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Portport.

3n bem uorliegcnbeii 33ud) f)abc id) ben Söerfucf) gemad)t, burdj

eilte populäre $arfteöung bie ©ejdjidjte ber 3Rebijin junächft meinen

ftadjgenoffen unb bann bem gebilbeten leil bcs ^JublifumS näher ju

rüden. Cb unb in meinem Umfang mir bied gelungen jein mag,

toirb ber 2efer felbft ju entjdjciben toiffen. $5afe aber ein foldjer

SJerfuch ©eredjtigung beanfprudjen barf, ift meine unerjd)ütterlid)c

Vlnfidjt. I'enn bie @ejd)id)te ber Süfebi^in ift fiit bie fritifdje öe=

urteiluug ber heutigen mebijinijdjen 3uftänbe unentbehrlich, unb

aujjerbem bietet fie nod) in fultnrgefcfjidjtlidjer Ipinfidjt genug be6

SBiffenäroerten. $aft bei einem SBcrfe, mic bem oorliegenben, ein

großer gelehrter Apparat »erarbeitet tocrbcn muffte, braud)e ich nic^t

befonbere hcroorjuheben. 3d) meine aber, bajj bem Sefer mit ber

genauen Kenntnisnahme biefe« gelehrten IHrbeit^eugeS nidjt jonbcrlid)

gebient märe, deshalb habe id) alle fpejieflcn Quellenangaben jomie

erllärenbe Vlnmerluugcn grunbjäplid) au«gejd)lofjen.

SPreslau, im Slpril 1905.

fBagnus.
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T)a« Beftreben, ba« Befen ber ftranffjeit ju ertennen, e« in

feinen urjäcf)lid)en 9Jfonienten ju burdjjd)aueit
, ift fo alt wie ba«

menfdjlichc Teufen überhaupt. SJlit bcm fKugenblide, wo ber SÜZenfc^

in bewußtem flarem ©mpfinben bic Sdjmeqen be« Äranfjein« fpiirte,

begann fid) and) bcr ffiunfd) bei ifjtti $u regen, für bie Srfranfung

einen Begriff $u finben, einen Begriff, ber fo fajfbar unb oerftänblicf)

fein fodte, baff er für bie Befjanblung oerwertet werben fönnte. ÜRun

ift aber bie begriffliche ftijieruug eine« Sorgange« ober eine« Tinge«

jc^on an unb für fid) feine ganj leichte Sache, wie bie« ja auch hi" =

(änglid) befanut ift. ?tbcr bcr Jafjung eine« ‘Jiatnrgefdjehniffe« in

beit feften Sahnten eine« Begriffe« ftellen fid) bod) noch 9ani &e=

fonbere Schwierigfeiteu entgegen. $u biefer Aufgabe gehören ein

gefchärfte« Beobad)tung«ocrmögeu
, möglichft leiftung«fähige Unter»

fud)iing«methobeu, eine jehr entioidelte Jcihigfeit im Sjpcrimcntieren,

ein logijeh gefdjultcr Teufoorgaitg unb enblid) bic genaue Beachtung

ber ®ren$en, innerhalb bereu Sinne«« unb Teufarbeit im ®ebiet

ber SRaturcrfenntni« fid) ju bemegen haben. Ta« finb nun aber

Tinge, roeld)e ein gütige« @efd)icf bem 9Renfd)engejchled)t burchau«

nicht jo ohne lucitere« in bie 'Biege gelegt hat- Biclmehr muffte

jebe« einzelne berfelben erft auf ®rnnb einer 3tahrl)uuberte, ja 3ahr«

taufenbe loährenben gar arbeit«reid)en Sntwirfelnng erniorben raerben.

Unb jelbft bann, al« bie 4Rcnfd)f)eit über bie jur Saturerfenntni«

nötigen Sorbebingungen oerfiigte, al« fic ihre Beobachtnng«gabe ge»

jehärft, ihr Sliiffafjung«oermögen ()inläuglid) entroicfclt
,

ihren Tenf»

apparat logifch gefchult unb bie jur 'Jiaturbetradjtung erforbcrlichen

technifchen gertigfeiteit möglichft au«gebilbet hotte, jelbft bann boten

fich immer noch genug ©chwierigleiten, meld)e bafür forgten, baff ba«

Serftänbni« ber 9faturgefd)ehnifje nur in bebncf)tigftcm Schnedettgaug

1*
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4 Orrftc '-Porlcfunfi.

erfolgte. Unb and) biefer laugfatne ffortfcfjritt war nidjt ein ftetiger,

in grablinigem Slorrürfen erfotgenber, fonbern er würbe burd) Errungen,

Verfehlungen, faljcfje ©djliiffe unb unberechtigte Verallgemeinerungen

gar »ielfadj unterbrochen unb aufgeljalten. ©o bewegt fid) beim alfo

bie mcbiginifdje ©rfenntni« feit 3al)rtaujeiiben jwar in einer auf»

fteigenben Sturoc, aber biefe Jturue jeigt eine gar feljr gebrodene

Sinie. Stuf fpfjafen be« Stn ft i eg* folgen um fo tiefere Xepreffionen.

SBenu wir atfo bie Sntwitfetung be« SranlfjeitSbegriffe« betrachten, fo

werben wir un« oon fönu« au« barauf gefaxt tnadjen muffen, baff wir

ein an 3rrtümeru unb gestern überreirfjeS ©ebiet ju burdjwaubcrn

haben. 3a bie 3aljl biefer Stbirrungen ift fo groß, baff jo mancher

meint, bie ©cfdjichte ber Ültebijiu fei wobt überhaupt nidjt« weiter,

al« ein ©ammelfurium uon Srrtiim unb Jefjlfdjluft
,

jufammen-

gejdjweifjt burd) ba« f)iftorifcf)e Vanb oon SWameu unb ßaljlen. Xodj

e« ift ja ba« So« be« SDtenjdjen, nur burd) 3rrtum jur Srfenntni«

oorbringen ju fönuen. £a« ift nun einmal ein eherne« ©efefc, ba«

für alte ^rocigc be« irbifdjen SBiffen« gilt unb bem fich be«f|alb and)

bie SDiebi^in nidjt entziehen fonute. Slber bie 3rrungen, burd) welche

bie Sntwidelung be« firanffjeitäbegriffe« fidj jur heutigen moberneu

unb geläuterten Sluffaffung burdjarbeiten muhte, finb wert gelaunt

ju werben; jeigen fie un« bodj beti menfdjlidjen ©eift bei feiner

Strbeit, bie Wahrheit ju finbeu. Xiefe Slrbeit ift aber leine ptantofe,

willfiirlidje. Sic ift ftreng geregelt bureb bie ©efepe, welche für bie

geiftige Sluffaffung unb Xurcfjbringung aller irbifdjeu ©efchehniffe

gelten.

Söenben wir biefen ©ejeheu ber 'Jtaturerlcnntni« — unb bie

SJtebijin ift ja nur ein Xeil ber Slaturbctradjtung — nun einmal

nur auf wenige Slugenblide nufere Stufmcrffnmleit ju, fo werben wir

juuächft bemerfen, bnfj bie ©runblage eine« jeben Dtaturerlennen« bie

burdj bie ©inneäorgaite »ermittelte Erfahrung, bie ©mpirie, ift. Xicje

im Slnfaitg rotje unb ungeorbnete (Srfaljrung wirb burdj ben ©eift,

will jagen burdj Xenfeit, uerfeinert unb auf eine höhere Stufe gehoben.

Xie geiftige Verarbeitung ber rohen Smpirie gefdjieht nun bei bem

Slusbau be« Wran!fjeit«begrifjc« genau in berjelbeu 28eijc, wie fie bei

allen anbereu feigen be« irbifdjeu SSifjen« auch erfolgt ift.

3n bcu erften ^[jajeu feiner ©i'iftenj ftaub junödjft unjer ®e«

fdjledjt allen irbifchen ©efdjchuiffeu unb Xiugcn mit einer uufdjulb«

reidjen Slaiuität gegenüber. (S« »ermodjte in allem, wa« ba war
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Xcr Sranfljcit^bfflriff iit ber Utorftotfimfl ber Siölfer. 5

liub ficf) jutrug, nur bas ©alten einer iiberirbifcbcn Ü)fa<f(t ju erblicfen.

llnb befangen in biefer Sfnfdjauung uerfurfjte ber ©tenfd) bie mebi=

jiuifcfje Smpirie burd) metaphufifchc SReftejionen ju öcroottfommnen

unb ju entmidelu. Das mar nlfo baS metapht)fifch=empirifchc

©tabium beS ÄranfhcitSbcgriffeS.

Stuf bicfc crfte, nur mit ber göttlichen tHegierung redjneube ©hafe

ber ßrfenntniS folgte alsbann bie jmeite, in metdfer ber SDfenfd) feine

©nfidjt in bie irbifdjen Dinge nidjt mehr im Himmel, fonbern auf

ber Srbe fudjte. llnb ba ihm junächft für biefeS ©egintten nod) alle

ted)nijd)cn Hilfsmittel fehlten, fo mar er auSfdjlie&lid) auf feine Denf=

arbeit angemiefen, b. h auf ©pefulation unb Steflcjion. Das mar alfo

baö fpefutatiu*empirifche ©tabium beS firanfheitSbegriffeS.

Unb als man fidj nun enblich burch unjählige fotgenfdjmere

Errungen oou ber Unmöglidjfeit iiberjeugt fjatte, baS ©efen ber

'Jiaturcrfdjeinungcu fpefulatio ju erfennen refp. ju tonftruicren, ba crft

tonnte man crnftlich baran benfen, burch StuSbilbung tedjnifdfer ©te=

ttjobeu unb Hilfsmittel bie Statur mirflid) ju erforfd)cn. Damit ift

nun aber bie lefcte ©ha fe ber StaturerfcnutniS, in ber mir uns heul

befinben, angebrochen, baS miffenfdjaftlich* empirifdje ©tabium

beS ÄranlfjeitSbegriffeS.

©ir hoben aus bein bisher ©efagten aljo erfehen, bah bie

Sntmicfelung beS St'ranlheitSbcgriffeS in brei Slbjdjnittcn oolljogeu

hat. Unfere Stufgabe mirb es nunmehr fein ju betrachten, roic in

jeber biefer brei Stbteilungen bie ©orftellung oou bem ©efen ber

Stranthcit befchaffen gcroefen, roie fie jum StuSbrud gebradjt roorbeu

unb aus meldjeu ©erf)ältniffen fie Ijevoorgegangen fein mag. Hoben

mir bieS für alle brei Stbteilungen burchgeführt , fo merben mir bamit

ein tlareS ©ilb uon alt beu mannigfachen Stnfchauuugeu geroonneit

haben, melchc bie ©fenjehheit in beu oerfchiebenen $eiten ihrer Sfifteuj

fid) oon bem ©efen ber Äranttjeit gebilbet hat.

Setrad)teu mir nun junächft bie crfte biefer brei Stbteilungen,

nämlich

:

baS metaphhfifch^mpirifche ©tabium beS ÄranfljeitS»

begriffe«. Die Beurteilung unb ©eroertung beS 3rbifd)en erfolgte

bei alten ©ölfern im ©eginn ihres futturetlen ÜebenS genau in ber*

felbeit gönn. Sille ©rfdjeinungeu biefer ©eit, mögen fie nun beu

©fenfdjen in feinem ücben förberu ober mögen fie ihn mit ©efatjr

bebroheu, merben junächft als unmittelbare SluSflüffe iiberirbifcher
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0 ISritt iforlefuiifl

9Häd)te nufgefaftt. Tod 3rbifdje folgt, jo nafjrn bie jugettblidje

fWenfdjljeit ftctS an, uidjt irbijdjeu ©efefcen, cd ift liidjt au fcfte ge*

jeßmäßige Itafeindbebingungen gebunben, jonbern alle® wad war, wad

ba ift unb wad fein loirb, ift nur ber ?ludbrurf eines uon feiner

fteffcl beengten l)ö()cren SBillend, cined SBillend, ber in feinen 6nt»

fdjließungen unb SBiUendfunbgebuitgeu genau fo (aunifdj, fo fdjiuanfenb

unb willftirlid) fid) betätigen follte, wie ber incnfdjlicfje. Tiefe Stuf*

fafjung oon beiti SBejeu bed 3tbi fdjeu begegnet und in ben friitjen

Siebcudperiobeu alter SlSölfer genau in ber gleichen SSJeife. 2Bo bie

ttultur fid) aud) uiebergetaffen Ijatte, ob an ben Ufern bed ©anged,

ob au ben gefegneten ©eftaben bed ÜKittetmeered ober in ben ranljcn

©ebicten bed Slbenblanbed, immer jeigte fie junädjft einen audfdjließ-

lidj ntetapf)t)fifc^en t£f)aratter. Tiefe Tatfadjc ift ein ©ejeß, bem wir

nidjt allein in bem Scben alter finlturttölfer, ber großen wie ber

{(einen, begegnen, fonbern bad and) nod) Ijentjutage bei ben Dfatur»

uölfern ald tjerrfdjenb fid) ergibt.

SBo mögen nun bie Sönr^eln biefed bie ganje irbijdje SBelt um*

fpaunenben ©efeßed liegen? KJun id) meine, biefelbeu feien nidjt gar

fdjwer ju finben. Tad iüerfjältnid, in weldjem ber SMenfdj im 50c

ginn feines fulturcllen fiebend ju ben SRaturerjdjeinungen ftanb, ed

wirb ^uerft bei ifjm ben ©ebaufen an iiberirbijdjc SRädjte wadjgerufen

(jaben. Senn bie crbnrmuugälofc ©ewalt, mit wetdjer bie (Natur in

bad SBotjl unb SBefje eiued jeben Staubgeborenen eiugreift, fowie bie

abfolute ÜRadjtlofigfeit, mit weldjer aufänglid) uujer ©ejdßcdjt biefen

uon ber (Natur brotjenbeu ©efaljren gegenüber ftanb, fie mußten bad

©efiifjl ber ffrurdjt, ber Sljigft unb bed Sdjredeud erzeugen. Unb ba

nun bad Verlangen nadj Sdjuß unb .'pilfe ftctd ber treue ©efäßrte

ber ffiurcfjt ift, jo wirb aud) bie junge KRenfdjljcit eifrigft eine (Rettung

aud beit SBebräugnifjen ber (Raturgcmalteu erfcljnt fjaben. Ta bie

eigenen fträfte itjr aber eine foldjc jimädjft nod) uerfagten, wo follte

fie biefelbe ba finben, ald bei einem anbercu mädjtigercn SBefeu? Hub

fo übertrug man beim bie fjerrfdjaft über bie Söelt einem Iraftuollen,

uon ben nictnpfjpfijdjen Sdjaucrn bed ©efjeimniffed umraujdjteu

SBefen, um uon ifjin einen 0djuß gegen bie irbijefjen fieibcu erlangen

ju lönnen.

SßJaun fonnte fid) aber bem Hienjdjeit bad ©efiiljl feiner
sJDfad)t-

lofigfeit unb feiner §ilfdbebürftig(eit wof)( unaugeneljmer bemerlbar

machen, ald gerabc in ben Tagen ber Stranfljeit ? Tcdljalb Ijat er beim
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Xcr »ranfhcit^lH'flriff in her SorfttOnnfl ber SJ&fler. 7

and) bie Schiebungen jmifdjeu ftraulfeiit tutb ©ottßeit gmij befonberS

innig geftattet. ÜKait glaubte in ber Atrauftjeit bas roiHfürlicße @iu»

greifen eines außcrirbijdjeu, alle Junftionen beS menfc^tirfjen SörperS

in freierer 3Kad)tüollfonimcnf)eit beßerrfdjenben SöeicnS erblicfen ju

muffen. So lüfte mau beim bie ftranlßeit oou jeber irbiftfjen ©efeß»

mäßigleit uöllig lo» unb erfjob bie ißreä fürperlidjen TafcinS be*

raubte 311 einem felbftänbigcn, in bem 9Wenfd)cnleib fjaufenben meta»

pfjtlfifdjeu Eilige, einem SSefen, baS nur auf baS ©eßeiß eines ©otteS

in bem menjdjlicßen Organismus fein 2Berf treiben burfte. TaS @r-

franfen äußerte fid) nad) biefer Sluffaffung jmar in bem uuregel*

mäßigen refp. geftörten Ablauf biefer ober jener Sörperfunftion, aber

ber ©runb für biefc Slbmeidjuug oom Siormalen füllte uidjt in ber

Sefdjaffenßeit beS ergriffenen Organes felbft liegen, fonberu er füllte

burd) ein frembcS, oou außen in ben SJtenfdjenleib eingcbrungeneS

litiuas gegeben fein. Tiefes frentbe (StiuaS
,

biefer oon außen in

ben ftürper eiitgebrodjene ftranlßeitSträger unb ftranffjeitöerreger

mürbe nun aber utdjt etroa a(S ein miaSmatifdjer, fontagiöfer ober

infeftiofer Seim aufgefaßt, tuie bieS bie heutige 'Utebijin tut, fonberu

baS franfmadjeube ©tmaS mürbe alsbalb pcrfonißäiert; eS mürbe als

ein mit ftürper unb ©eift begabtes 3nbioibuum gebad)t. So mar

beim ber ftranfßeitsbämon fij; unb fertig, unb bie alljeit gcfdjäftige

IjJßautafie beS SKenjdjeu mar eifrig babei, biefe ftraufßeitSgeifter

mit ben uerfcfjiebcnfteu ftorper» 1111b ISßaraftcrcigeufdjafteu auSjuftattcn.

3unäd)ft füllte ber ftraitfljeitsbämon, genau fo mic jebeS aubere

benfenbe Seberoefen, mit allerlei Sieigungen auSgeftattet fein, bie ifjn

oeranlaßten, mit Vorliebe nur biefen ober jenen ftörperteil mit feinem

Sefud) jii beeßreu. So jollte biefer Täittoit mit gan,^ befonberer

IjJaffiott ben SJtenfdjen in ben ftopf bringen, jener Tämon batte

mieber bie fetjr meuig gejiemeube Steigung, ben Seilten in ben Saud)

jn faßren; ein auberer mieber trieb fein Spiel im ,§alS, unb uod)

ein auberer rumorte in ber Sruft. fturj jeber ftörperteil Ijattc and)

feinen befonbereit ftranfßeitsbämou ober, maS baSfelbe fagen will,

jebe Sranfßeit mürbe in auberer Steife perfonifijiert. So gab es

beim eine ganje Sfala oon ftranfßeitSgeiftern. .jpöreit mir 5. S.,

mit maS für ftrauffjcitsbämonen fid) bie Sabplonier ßcrunijufcßlagen

batten. Ta ejiftiertc:

Ter Tämou ©lim mit befaßte fid) tmrnefjmlid) mit tppßöfcit

uub bi)Senterifd)eu ßuftänben.
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eilte «orlejung.

Der Dämon Slfntfn erregte ba§ 5* e&er -

Der Dämon Siaintaru befefjäftigte [icf) mit ber Urzeugung

öon allertjnnb Seudjcit.

Der Dämon Utuffu trieb fein Spiel im £>al$.

aß

inw;r

flfti)rifd)( Qöltin ftbartu, gri)rrrfd|crin btr ftlnberhranbijeittn.

9?acf) ®aron Dr. üoit Dfele.

Der Dämon 9ttn machte bie 33ru|'t Irnttf.

Der Dämon ©allu rumorte in ben Jpänbcn, madjte aljo ©icf)t,

fttlienmnti-jiniiC’ u. a. nt.

Der Dämon SRabifn Ijatte bie .sonnt jum Scfjanplnp feiner

Dätiglcit enoäljlt.
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Xcr Ärniifhritebfflrijf iit ber SorfteButtfl ber Sälfcr 9

Ter Tämon SJnbartu war ein gati3 befonberS ucrätfjilidjer

©efelle, beim er trieb feilt lofeS Spiel in ben unfchulbigen

Sinbleiu.

3üaS für abenteuerliche, ©raust unb Scf)retfen erregenbe ®e»

ftalteu ^atte bie gefrfjäftiqe tßljantajie biejen Unfjolben angebidjtet!

2Bir fennen 3 . 18. bie gönn, unter welcher bie 93abi)(onier ben Tämon

ber Hinberlranffjeiten, £abartu, jur Torftelluitg gebracht hoben. 9Kan

hat nämlich Totifd)crbeu gefuubeu, melche ?lbbilbungen biefeS böfeit

©eifteS tragen. Solche Tonftiidc mürben offenbar ben Slinbern als

Slmulette um ben ,'önlS gehängt, beim fie finb mit Cfen berfefjen.

Tie brei 9tbbilbuugen ber Seite 8 jeigcn unS ben Tämon fiabartu in

feiner ganjen oerfcf)robenen Scheufjlidjfeit. 3ul,ächft bemerfen mir,

bap £abartu meiblicheii 05efd)led)teS war, wie bie gejchiocllten ©riifte

jeigen; fie trug einen föunbSfopf unb an Stelle ber Jüfjc 33ogef*

flauen. Stn ihren ©rüften fangen jmei Tiere, nämlich £>unb unb

Schwein, weldje beibe bamalS für unrein unb als ber 3nbegriff oon

fdjlecht uub böfe galten. 3n ben Jpänbeu hält bie £abartu je eine

Sdjlange ober einen SBurm, um anjubeuten
, baf? fie anftatt ber

näbrenbcu SKilcf) ben armen Hieinen giftgejchwollcneS ©ewürm bar»

reiche. TaS Tier, auf welchem bie Tämotiiti thront, wirb als ©ferb

gebeutet, welches wieberum bei ber einen Jigur in einem Schiff ftef)t.

93eibeS, ipferb wie 3d)iff fallen fennjeichncn, baff bie oerberblidjc

Hranfheitsfpeiibcrin fchuell wie ein fliidjtigeS ©ferb ober ein cilenbeS

Schiff bie Stinber 311 befallen pflege.

Tie IHeprobuftion ber oorftehenben 3 Slbbilbungen ocrbanfe ich

.'Öerrn 93aron Dr. oon Cfcle, bem befannten Henner ber babplonijd)*

afftjrifdjeii ÜKebijin.

2öie bie 93abi)Ionier, fo hotten auch olle auf fie folgenben Hultur-

oölfer bie oerfchiebenen ftranff)eitcit unter bie Obhut befonberer ©ott»

heiten geftellt.

Ten Ägyptern 3 . 93. galt bie fabenföpfige ©bttin 93aftet als

Spenbcrin reidjen ftiiiberfegenS. Ter ibisfbpfige ©ott Thotl; (Techowte)

nahm fid) ber oon 9Jerbauung8befd)Werbeii geplagten ©fenfdjheit mit

befonberem 3utereffe an unb gab feinem 93el)agen an bcrartiger 93e*

jdjäftigung burcf) ßrfiiibuug bcS Stliftiers einen löblidjeu 9lttSbrutf.

9(uS biejcm lebten 93eijpiel faitu man 3ug(cid) auch erjeheu ,
bajj bie

bamaligen ©iitter felbft oor ben uiebrigften unb intimften heWünft*

lerifcheu Ipanbreidjungeii nidjt 3iirüdjd)rerfteu. Tie folgenben bciben
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10 tfrftc '-Horldunn

Silber jeigeit uuS bieje mebiainbefliffencn Gottheiten be* ägi)ptifcl)ctt

.Rimmels.

$$ie bie ®abt)lonier unb ^(gnptci, Jo Ratten and) Gricd)cu 1111b

'Homer iljrc mebijinijdjen (Mattheiten,

nur treten fic und hier nid)t mehr in

ber gönn oon f)uiibd> unb fa&en*

fopfigen Ungeheuern, jonbern in ben

jdjöuheitstrntifeiieii öeftalteu entgegen,

meldje ben iBcmohuern beb OUmtps

ungeeignet loaren.

Jen Griedjcn galt Ülpollo alb

(Srfinber ber Jpeilfunft, unb luciiu es

jeine 3eit jouft jiiliefc, jo griff er

iuol)l audi einmal h^Kitb ein, loemi

beut (Sintritt eines jungen ISrbcu*

biirgerS in baS ^rbijdje fid) uiier*

5ifl *

«ötlin faltet.

'?IuS: ©8t)!, SRt)tt)o(oflie,

7. Stuft. 8. 27r>.

<Ug (».

«Olt pedjoiole.

StuS: ©8ht, SHl)tl)oIogif,

8. Stuft. S. 403.

martetc Sdjmierigfeiten in ben Sßkg ftellten. Jod) hotte für geiobholid)

?(phrobite bie ?(ufgabe, in genannten fallen Jjilfretrf) jur Stelle jii

fein ;
unb baS mar mol)l aud) fo redjt eigeutlid) ihre JJiflidjt. ‘-Demi

als Göttin ber Xliebe mar fie bod) fdjliejslicf) für alles, maS auf bie
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Ter ftrmilheitebcßrin in ber tBorftcQuiif) ber Sbifer. 11

Siebe Sejug nahm, modjte eS fid) nun um bas ?()tf)ctijd)e ober

Satbologifcbe ber Winne fjaitbeln, haftbar.

$aß bie ©riedjeit wie Sömer int 9lSIlepioS vefp. in SXdfulap fo

einen rechten ecf)ten deus clinicus befaßen, weiß alle SBelt; gilt ja

biefer alte ärjtlicfjc ©ott nod) ^eutjutage allgemein als eine iUerför»

peruttg ber mebi$ittifd)eti SBiffenßhaft.

Sei ben alten ©ermatten galt ber t)öd)fte .jperr beS ^intmelS,

SBobatt, auch als ^eittunbig.

ICaß bie alten AUilturoölfer, welche ja mit befonberer Vorliebe

bie Saturuorgänge ttub Saturfräftc perfottifi,jicrten
,

bie« nun aud)

mit ben Kranfbeitecrfcheinungen taten, fauu ttttS füglid) nid)t weiter

nerwunbern. Ü'aß aber aud) bas ßfjriftentum itidjt bloß früher äßn*

liehe SSege gewanbelt ift, jonbern biefelben teil weife fogar Ijeut nod)

gebt, barüber biirfen wir eilte gewiffe Scfrembung wof)( bod) äußern.

Gitter großen Seihe cfjriftlicfjer ^eiligen werben nämlid) gattj auS=

gejprodjene mebijinijehe Steigungen hugefproebcu. So ftc^t bie heilige

SCtma jtt ben ttranfbeiten beS SlugeS in naben Schiebungen, wäbrenb

St. QubaS bei beut ipuften, 8t. Sallentin bei ber fallenben Sud)t

i()re .£janb int Spiele hoben, unb bie Zeitige Statbarina oott Siena

gar eine Solle fpielt nicht uttäbnlid) ber ber babplonifcbcn ^Seftgötter

Urugal, Samtar ttttb Sergal.

Sille biefc Serguirfungeii ber Seligion mit bent Stranfl)eitS’

uorgang, mögen fie nun bei ben Sabtjlonierit, ben Slffprertt, ben

Söntern, ©riedjett ober Gbriften ficb finbeit, laufen barauf binouS,

ben Kranfl)eitSbegriff feiner irbijdjctt Satur ju entfleiben unb ihn in

bie tinflare, nebelhafte Sorftellnng eines übcrftnttlidben ©efcbebnifjeS

ober bod) weuigftenS eines unter ber fpejiellen Slufficfjt oußerirbifeber

Wädjte ftcbeitbcu GrcigniffeS uinjuprägen.

3n biefer tbenrgifd) » metapbßfifdjen Jorut bot fid) nun ber

HraitfbeitSbegriff Sabrtaufenbe binburd) bewegt. Watt barf wol)l

fagen, baß non ben frübeften Anfängen ber Kultur, alfo etwa oott

4000 u. Gßr. bis jirla 000 uor Segitnt ber cbriftlidjen ßeitrecbnuug

biefe Äuffaffung beS Slrauf()eitSbegriffeS bie allgcmeiwgültige gewefett

ift. Grft bie gried)ifd)c Saturpbilofopl)ie unb bie fjippofvatifc^e Webijin

haben jwifdjett beut 0. unb 5. uordjriftlicben 3abrf)unbert eine reinliche

Sdjeibttng jmifcbeu Scligion unb Webijiu uorgenontittett unb ben Jiranf*

beitsbegriff baljin geftellt, wohin er einzig unb allein gehört, nämlid)

in bie SBielt ber irbijdjeu, oott Saturgefctjcu regierten Grfcbeinungen.

Digitized by Google



12 Grftc Horlfjung

Tamit baß man bcn $rnnfheit«begriff perjonifi$icrt uiib ba«

Sranffein $u einem felbftänbigeit, außerhalb be« 9Kenfcf)enleibd ejriftenteit

Sßefcn gcmadjt Ijatte, hatte mau ba« Seetangen nad) Senntnil bcr

patfjologifchen Sorgängc wof)l beruhigt, aber geftillt uod) lange nidft.

Tie ftulturoölfer jenes gewaltigen Zeiträume«, ber ba $wifd)en bem

4. üHillennium unb bem 6. ^cntennium ber uorcfjriftlidien SRedjnung

liegt, begehrten bod) aud) $u roiffen, wie beim nun eigentlich bie

(Hotter ba$u fämcn, bie Mranffjcit bcn 'Dfenjdjen $u fenben. Sie uer*

langten, wenn man jo jagen barj, oou bcr @ottl)eit bcn Berechtigung«*

nadjwei« für it>re bie ©ejunbljeit be« 9Nenjd)engefd)lcd)te« jchabigcnbc

Tätigfeit. Tiefer Äu«wei« würbe nun uon ber ^riefterfchaft jcf)nell*

fteu« unb bcftcnö bcjorgt. Tenn ber jünbigen SJienfrfjfjeit, unb füubig

ift bod) nun einmal jebcr Staubgeborene mehr ober weniger, würbe

bie Sranfheit einfad) als Strafe für ihre Scrgef)en bargeftellt. Tie

Sötter, fo fagte man, nahmen Anftoß au ber uu$iemlid)en Aufführung

ber @rbbewof)ner unb $iid)tigten fic beä^alb mit Sd)iner$ unb fieib,

mit Stranfhcit unb Sied)tum.

Ta« alte Teftament jcigt uu« in zahlreichen Jföftcn ba« firanf*

fein als ein foldje« Strafgericht 3aljuc3, best ftrengen 3ubengottc«.

Taft ober mit 3nf)öc in Tingen be« ©efjorfam« unb ber fiinbigeu

'.Neigungen buvdjau« nicht $u fpajjeu war, ba« lehren und bie

folgenbeu Stellen. So heißt ed $. S. im 5. Sud) Df oje ftap. 28

Ser« 58, 59:

„2öo bu nid)t wirft l)altcu
,
baß bu tuft alle SJorte biefe« ©e*

fe^e« ,
bie in biefem Sud) gcjdjrieben finb, baß b’u fiirdjtcft biefett

herrlichen unb friedlichen 9fanteu, ben ,'öerrn beineit ©ott, fo wirb

ber föerr wunberlid) mit bir umgehen, mit plagen auf bid) unb

beinen Samen, mit großen unb langwierigen Singen, mit böjcn unb

langwierigen ßranfheiten".

3n feilte ftrafenbeu Seeinflufjuugen be« forderlichen fiebeu«

wußte 3ahöe 111111 aber recht vielfache Abwedjfelung $u bringen. Tn«

alte Teftament oermag und oou joldjeit Sariauten gar mannigfad)

$u cr$äf)len; hören wir einige« hicroou:

Aid ber ftönig 3oram (2. Sud) ber (St)roitifa Map. 21 Ser« 15)

ben ©eboten 3af)üe« nid)t folgfam war, (teilte itjui ber Sropßet (Slia

folgeube« in Ausficht: „Tu aber wirft oiel Mranfl)eit hnbeit in

beinern (Sittgeweibe, bi« baß bein (Singeweibe oor Strauf()eit fjerau«»

gehe oou Tage $u Tage". Unb fietje ba, $wei 3<>hre lia4 biefer
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Xcv Ärnntticittft'Cflriff in btr itorfteflmifl bcr Hölter. 13

angenehmen l^rognofe ftarb bcr Honig im 40. SiebenSjahre an einem

fdjroereit Unterleibsleiben.

$er Honig Jperobcö Vfgrippa lunrbe 90113 p(ö^licf) mit einer

fabelhaften Hranfljeit, roeldjc fid) oornchmlich burd) bas Sluftreten

oon SBtirmcrn ans^eirfjnctc, oon ©ott gettrnft, nur weil er bei einer

öffentlichen freier fich Dom SSolte göttliche @hre barbringen lieft.

$em Honig Stebufabnejar verwirrte 3af)Dc ob feiner Siinbcn

bie ®ef)irnfunftion fo griinblidjft, baft er ©ras imb .Hräutcr fraft wie

ein Xier unb mit ben Xicrcu beS JelbcS lebte (tropftet Daniel Map. 4).

«udj unferen altgermanifd)cn SBorfaftren galt baS firantfein als

göttliche Sdjicfung.

Slbcr bie Himmlifdjcn joflten unter Umftänben bie Hranffjeit

nicht bloft als Strafgericht über bie Sterblichen hereinbrec^eu laffen,

fonbern and) allerlei anbere ©riinbe fonnten für biefelbeu coentuell

maftgebeub fein. So beridjtet 3 . 18. baS Sud) .'piob Map. 2 SBerS 4—6
oon einem StuSfaft, welchen Sott nur beshalb über ben armen ^>iob fommen

lieft, um beffeu f^römmigleit 311 erproben. Ücbiglid) aus biefem ©runbe

übergab ©ott ben ungliidlichen Hiob ber @emalt bcS leufels. Sbenfo

uaiö wie biefe Slnfdjauung über bie llrfadje beS ?(uSjnfteS ift bie bilblidjc

'Earftclluug, mittelft beren man nod) im 16. 3ahrf)unbert jenes Sin=

greifen ©otteS in bie ©ejunbheitsoerhältnifje .fjiobS fich flar 311 machen

juchte. 9Kan fcljc baS auf ber folgeubcit Seite 14 befinblicfje SBilb.

28enn nun biefe innigen '-Schiebungen , in weldje ber SDienjd)

jener grauen Sorjeit feine förperlidjen 3uftänbe Jur ©ottheit fefctc,

bem Hiftorifer als bie in ihrer Naivität unb HilfSlofigfeit riihrenben

erften IHegungen beS HaiijalitätSgejeßeS gelten, fo gewinnen berartige

Grjcheinungen bod) ben tShoroftcr eines faum erträglichen SBahnwifceS

unb Aberglaubens, wenn fic fich 5U einer 3eit ereignen, wo baS Haufalitcit8 =

gefeh im SBereid) ber DaturerfenntitiS fefjon fid) recht fräftig bemertbar 311

machen muftte. $aS gejd)al) aber noch 1,m bie SUeube beS 9Mittel»

altcrS unb bcr neueren 3eit. Hroh bcS Humanismus mit feiner 2Bieber=

erwedung ber SSJifjenfchajten, ja felbft trofc ber Deformation mit ihrer

SBefreiung beS XeufeuS unb ^DefcftenS oon bem fdjolaftijch’bogma»

tijdjen Autoritätsglauben begegnen wir im 15. unb 16. 3ahrhunbert
immer unb immer wieber ben ernfthafteften ikrficfterungen, baft biefe

ober jene (Srfranfnng, biefe ober jene groftc ßpibemie nid)t irbijdjer,

fonbern rein hintmlifcfjer Datur gewefeu fei. Unb in biefer Anficftt

waren Satholiten wie Ißroteftanten gleich einig.
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14 Cfrftc itorltjunfl.

3öir motten einige bev fraffeften Söeijpiete biefer ?(rt im fol

genben mitteilen

:

5ifl ß.

|iab «om Ituftl mit bem flmfnb gtfd)lagtn.

9tu« \iati? uou ('lereborti „iyflbtbucl) ber Jünnbarpnet)", Strafiburg 1517.

9tt$ im 3af)re 1495 bie Jrnnjojen unter Mart VIII. ba8 in

Neapel regierenbe .'onue Stragon befriegten, brad) befan utlicf; bie
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'S'cr SrnnfbcitSbrgriff in bcr Sorfteltung brr 4?9Itcr 15

©bpb*l'® in einer öerbeerenben 1111b entfe|lid)en Skijc unter bem

Keapel betagernben foeere aus. ®iefe Mranfljcit, bic ju bem .pimnict

bod) gewifl gan^ »crjwcifelt wenig Schiebungen unterhalt, würbe als*

halb in einem (Sbift bce SaiferS SJfajimilian
,

gegeben ju SBortnS

am 7. 9luguft 1495, als göttliche 8cf)icfuug angefproeben. ^fiir bic»

jenigen meiner fiefer, welche biefer fnltur» wie inebi^ingefcfjidjtlicf)

wofjt einjig baftetjenbe Vorgang näljer interejfiert, tafle iefl bic fnifer»

lieben ÜBorte, inittelft bereit ©ott nitb bic ©ppbiliS geeint würben,

nod) folgen. 5iefe(beu tauten: „Quod novns ille et gravissimus

liominum morlms nostris diebus exortus, quem vulgo ntaluni

Francicum vocant, post liominum memoriam inauditus saepe

grassetur, quae nos justissimae l)ei irae merito debent admonere“.

tiefer in ber SppbiliS fidj geltcnb madjenbe 3ont ©ottcS ift woljt

aber bod) bas SBatpiwi^igflc, was bcr mctapbflfijdje Ausbau beS

StrantbeitSbcgrifjeS teilten tonnte.

9113 im 16. 3afld)»nbert bcr englifdjc Sdjweifl nitb bie fran»

jöfijdjeit fßorfeit, jwei in iflrent ntörberifdjen SBirfen gteid) oer*

beerenbe Spibemien, bie Götter (SuropaS behinderten , ba war mau

flugs bei ber .'pattb, beit ßorn ©otteS in bem SBiiten ber genannten

©eud)en ju wittern. 9tber was waren baS fiir nidjtigc Eilige, welche

ben llnwitten beS §üd)ften in bem ©rabe erregt flabeit jottten, baff

er barob bie SWenjcf)tjeit mit ben eutfey tid)ften ©eueflen frfilug. 5er

©itelfeitsteufel allein, ber bic bamatige Ü)<en)d)beit jur Anlegung

allerlei neuer Kloben oerantaflt tjatte, jolltc es gewefen fein, ber ©ott

bajit bewogen batte, fid) in ben 9lbtouf ber förperlidjen Jutiftionen

ber ÜRenjd)en berart yi mifeflen, bafl Sterben unb erberben über

unfer armes ©efdjtedjt fomnien muffte. 5er bänifdje »tettor Kiels

Srebal gibt in feinem 1586 crjdflcncncn Stinberfpiegel ber bainalS

berrfefjenben 9tuffafl’ung einen reeflt diaratteriftifdjen 9lu3brud, inbem

er fagt:
'.MlS Xänemarta 'i'olt trug I5ngtänbertrad)t,

yat im« bii« engtifdicn Sdjroetfj gebradjt.

3« fraitjöfijdjc Ätcibcr ftedt' bann man ben S!eib,

Sraitjdfifdjc $odeti bet Statut unb SSeib.

Xic neue Jradit itjre Scud)e ftete finbet,

So ift es als jeitltdjc Strafe oerfünbet.

©o alfo jaben bie ©riinbc ans, burd) bie ©ott bewogen werben

jolltc, ben Jlrantt)eitSbegriff willfiirtid) in bie fiircbtertidjften Jormen

ju fteiben. 5a forfdjte man nid)t nad) ben irbijebeu llrfadfen ber
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16 Grftc Sorlefuiifl

Seuche, fonbern inan beruhigte fiel) mit ber Slnfidjt, bafi bev .tpödjftc

ba® Söefen ber Sranfljcit aus cigenfter äRacfjtüoUfomntenfjeit au-g-

briicflicf) 311 bem 3wede ber Strafe gefrfjaffen habe.

fragen wir nun, mie c8 beim mbgtid) war, bafi man am

Scf)lufi bc® 16 . 3af)t^uubcrtg , alfo bod) 311 einer $eit, in ber ba®

mebi3inijchMiaturwifienjd)oftlid)c StnufalitätSbebürfni® fdjoit mächtig

entwidclt mar, nod) 311 einer fo unglaublichen ®erfcnnuug bc® ilrant»

l)cit®begriffe® fommen tonnte, jo faun eine befriebigenbe ?lntwort nur

au® ber religiöfen itbcrhitwng nnb Überjpannuitg abgeleitet merbeu,

in welche ba® bogmatijdHdjolaftifd) entartete CSljriftcutum bie bamaligc

3)tenfd)heit uerfe^t hatte. (Denn immer, menn ber iWtenid) fidj be®

eigenen Renten® begibt nnb unter Alfifiad)tung feiner irbifdjeu tfjflidjtcn

nnb ?lufgabcn beit SÖIict unuermaubt auf ein im metaphpfifdjcti 9?ebcl

oerfd)Wimmcnbc® IPogma geridjtct hält, entgleift bie Sernunft nnb

mit if)r ber fritifdfe iölid für ba® irbifefje Serben, nnb an ifjre

Stelle treten bie ?(u®gebiirtcn einer 3ügcllofen '^haiitafic. So ift c®

immer gewefen. Hub bafi e® Ijeut itod) fo ift, ba® bemeift bie

tnoberne ©efuubbctcrci.

Dod) mareu berartige tSorgängc, wie fie im® bas 3)fittclaltcr

unb ber Sflegiun ber neueren $eit scigeu ,
glüdlidjerwcifc nur 9lu8*

nahmen ober bod) wenigften® fchnell oorübergehenbe (Spijobcn. 3m
allgemeinen biirfen wir fagen, bafi mit bem Ülnheben ber hippo-

fratifchen 3eit, ßlfo uon SBenbe be® 6. unb 5 . uord)riftlid)en

3al)rhunbert? an, ber SiranfheitSbegriff auf irbifdje ÜRomente geftellt

war unb mit irbifdjeu Sorgäugen rechnete. Sieje® für bie 91u®geftaltuug

be® Stranfheit®bcgriffc® allein 3uläjfige Verfahren tonnte burch bie mebi*

3inifchen Serirrungen, welchen ba® Chriftentnm 311 gewiffen feiten (eiber

erlag, gliirf(id)erweife nidjt mehr aus ber Seit gefdjaffen werben. Ter

irbijdje Ülnsbau be® ÄrantljfitSbegriffe® modjte burd) Scholaftif unb

3)ogmatit wohl aufgel)a(ten werben unb 3citweife erftarreu, aber er blieb

bod) ber tcitcubc ©runbfafi in unferer Siffenfchaft. ®amit tann nun

allerbiug® (eiber nidjt gefagt werben, bafi biefe mit irbifdjeu 3for«

gangen redjuenbe Srtlärung bc® Slranffcin® alJbalb nun and) bie

richtigen Sege gewanbclt wäre. 3kbauerlid)crmcifc war ba® nicht

ber i^all. Sarum aber bie rein irbifdje ?luffaffung bc® ÄrantfjeitS-

begriffe® oiele 3ahrhun&ette lang auf 3rrpfabeit gewanbclt ift unb

wie biefe Ukrirrungcn befdjaffeu gewefen finb, ba® wirb un® geigen
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Xcr Uraiifbeitebcgriff in bcr Storitcllimfi bcr ^i'lfcr. 17

bas fpefulatio » eitipirifd)c Stabium bes Mraufbcits

begriffe«. ^iimidjft mag es mol)( bie täglidje Erfahrung gewefcn

feilt, wcldjc bie Wenjdjcn boriiber belehrte, bafj bie Sranlfjeit burd)>

mi3i nicf)t immer eilt Skrf ber güttlidien Sonne war, uicfmefjr gor

oft rcdjt irbijdien Urfadjeit ifjre (Sntftefjnng ucrbonfle. SÖunbcn,

Verlegungen, UitglticfSfnlle, Unregelmägigfeiten im Sebcnemaubcl, im

Sffcit, Xrinfen nnb Sieben waren zu fiuufällige ^cidicn eines rein

irbijd) georteten SSkfeuS bes tSranfjeiu«, al« bog fie bem betroffenen

nid)t jd)tiefi(id) bod) zunt hemuptfeiu gefommen fein jollten. Ginmal

erft überzeugt, bog bie .Uronttjeit unter Uinftiinben ber SBidfür bes

.pbdifteu entriirft nnb ein rein irbijdjo« 'fJrobuft fei, war ,511 ber ber*

nltgemeinerung biefer Grfaljning nur uodi ein Heiner 8d)ritt nötig.

Sobotb mon biefen ober erft getou Ijotte, ftanb man oor ber ?luf*

gobe, nun and) bie irbifdjen Womeute beS Jlranffein« ermitteln jn

muffen. Unb biefer Slnfgabe unterzog fid) beim auch bie Wcbizin

mit grögerem Gifer als GSliirf. Won fouii iuof)( fogen, bog bie .'oeil

fnnbe burd) über 2000 ^afjre, b. I). non ber mit bem ti. uordjrift-

lidjeu 3ot)r()iiubert beginueuben l)iggofrotifd)eu ^cit an bis z 11 bem

Witte be« 19. CfaljrtgiiibertS erfolgten Kuftreten VirdjowS, ber 'Stuf*

finbung eines alten Grjdjeinungen gcrcd)t tuerbcuben 0[(gerneinen

StranffjcitsbegriffcS nadjgcjagt fei ,
olgie bod) jemals in ben hefig

eines foldjcu gefommen ju fein. Über 2000 ooljre feilten uergeben,

ebe bie Wcbigit zu ber GrfenutniS fant, bog bas Sudjeu und) einem

olIgeinein*gü(tigen Jtroufbeitsbegriff, und) einer prinzipiellen Jormel,

auf tneldjc olle Srnnlbeitserjdjcinuugen ols auf eine gcmcinfame

©rtmblagc ^nriiefgeführt tnerben fönnten, ganz uergeblid) fein müfje,

bo eS einen joldjeu potbologifdjeu ©nmbbegriff gor nicht gäbe, hur bie

hbilofopbic trug bie Sd)ulb, wenn man burd) jtnei Jiabrtaufenbe einem

hbontafiegebilb, loie es bcr allgemeine MranfljeitSbegrifj mm einmal

ift, nadjjagte. 3a ober worum bebiente fid) beim nufere SBiffeufdjoft

ber hbüoii’pbis unb nicht ber iljr allein frommenben hcobadjtimg, ber

Uuterfudgmg unb bes GjperimenteSV Denn boS finb bod) nun ein*

mal auSfd)lieg(id) bie Wittel, burd) wcldje bie Siaturforjdgmg unb

aljo and) bie Webijiu boS 2Befen ber fie iutereffiereuben Grjdjeinungeu

Zu enträtfclii oermog. 9tun bie Antwort auf biefen Vortuurj ift halb

gegeben. 2>ie Webizin beS SlltertumS wie beS Wittelalter« fonnte

mit heobod)tung, Untcrfud)ung nnb Giperimeitt nicht ober bod) wenig

ften« nur in feljr befdjränttem Umfang arbeiten, weil bie tedjnijdjcn

i’taflnutf, erttic ^alirtüuifnDr 2
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SWettjoben unb .Hilfsmittel uod) nid)t bernrtig gefanut tinb entwicfelt

waren, um Scobadjtung, Unterfudjung unb Gipevimcnt fo burd^uführen r

baß eine GrfenntniS ber franfljaftcn Grfdjeinuugeu möglid) geworben

wäre. “?a aljo bie tedjnijcfjen Hilfsmittel »erjagten, fo mußte bie

SWebizin citlmcber überhaupt barauf ocrjid)teu, baS SBefen bcs Mranf*

jcinS refp. beit Mranfbeitöbcgrifj z» erfcnneit, ober fie mußte bas burd)

nuSfd)ließlid) geiftige Slrbeit erjebcu, was itjr
sBcobad)tung, Unter*

fudjung unb Gjperiment uor ber Hanb twd) oorentfjielten. So mußte

alfo bie tfjßilofopßie mit Spefulation unb HDpotßefe in ber ^»cilfimbc

ßeimijd) loerben. XaS mar jo bie 3*it> in welcher ber größte Statur*

forfdjer bcS SlltertumS, SlriftoteleS, troß feiner realiftifcßen 9luffaffuitg

ber Staturmifjenfchaft bod) ertlären fonnte: es fei Sad)c ber 'ftßito*

fopljic, bie elften llrfadjen bes HranffcinS ju ergriinben. Unb ba

Ülriftoteleö bis tief in bie feiten ^fr fKenaiffaitce als unfehlbare

Slutorität in allen ffragen ber Stnturcrfcnntnis galt, fo erhielt fid)

and) bie oon ißm gelehrte anSfd)laggcbeube Stellung ber 'Pßilojopljie

in ber Sütebijin. Gin recht berebter Slusbrud für bie Sluffafjuitg,

welche man oon beit ;,miid)cn ^Ijilojophie, Staturmiffenfdjaft unb

Üiebijiit tjcrrjdjenbcn Beziehungen fid) gebilbet hatte, ift baS, maS

bie Sage über ScmofrituS oott Slbbera (460 o. Gßr.) zu berid)ten

weiß, tiefer gemaltige griedjifdje s
4M)ilofopit) unb Staturforfcßer foll

fid) felbft geblenbct haben, ba er glaubte, blinb über baS ffiefeu ber

Statur unb ifjrcr Grfdjcinungen befjer nadjbcnfen ju fönucu als

fehenben SlugcS.

SBeld) ein SBedjfel ber Stnfdjauungen ! ®ie antife Seit, meldjc

ba meint, ber Slrbeit ber Sinnesorgane für Grgritnbung ber Statur*

erfdjeiunngen ganz entbehren unb alles nur burd) GkiftcSarbcit er*

flaren zu tonnen, unb bie mobernc 3?it. bie ba erfannt l)at, baß zur

Grfafjung ber Statur bie Slrbeit ber Sinnesorgane baö 3Bid)tigfte fei

unb bie ©eifteSarbcit erft in zmeiter Minie fomme.

So fud)te beim alfo bie Sltebiziu burd) 2000 Jsal)re ßinburd)

mittelft Spcfulation baS ffiejen bcS MranffeinS zu erfennen, unb

fintemalen bau Spefulicrcn unb '^hantafieren bcfaunllidj feine

©renzeit gcftccft finb, oiefmehr jcglid)cr fid) in ©eifteSfpriingen er*

geßen mag, joöiel er will unb tann, fo wimmelte unfere 9Biffenfd)aft

halb genug oon einer fd)ier uniiberfehbaren Sltcngc oon MranffjeitS*

begriffen. 'Balb follte baS ffeud)te, halb baS Jefte, halb baS Spanne,

halb bas Malte beö Sörpers für bie Gntftehung ber .tirantljeit aus*
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fdjlaggebenb fein. Tarnt führte mau tuieber alte franff)afteu Sr«

fdjcinitngcu auf d)eittifd)c, bann luieber auf pf)t)fifalijdje Vorgänge

priief. Balb tuar cS tuieber bie SebcnSfraft itnb halb bic Beijbarfeit

brr Störperorgnne, in betten baS frattfitiadjettbe ißrinjip Ijaufen jollte.

)Utr$, ©pftem rciljte fief) an ©pftem, 2rf)tt(c an Sdjule, uiib in idjicr

unnberfef)barer ffllcnge ja[)en $irjte mie Patienten bie firanffjeitS*

begriffe att fidj uorüberjiel)eu. Sfber biefer Begriffe barg aber in

bett Slugen feines ©djöpferS ttttb feiner ?(nf)änger allein bie lautere

Saljrfjcit, mäfjrettb bie gegenteiligen Slnfidjten au Berfd)robenf)eit

alle«, att Buplofigfeit itidjtS p toüitfdjen übrig laffett füllten, ©o
rnl)te betttt mäf)rettb bes gefamteit Slltertinns ttttb BlittclalterS

,
ja

biö in bie neue 3cit f)inetn ,
feinen Slugettblid ber ©treit um bett

Begriff bes MranffeittS. Sas in biefent jal)rtaiifenbelnugett ßeit«

raum alles att tptjpotfjefeu ttttb fpefulatiuen Sltanlljeitsbegriffcn ge«

leiftet worben ift, bas Ijat uidjt einmal fiir bett 9(r<tt, gefd)tueige betttt

alfo für bett ßaiett eine Bebeutung. Sir wollen beSljalb aud) biefett

Stift uon 3rrtüment ttttb Berfeljlitttgett getroft beijeite fdjicbett ttttb

nur bett Stranffjcitsbegriff l)craitsl)ebeit, ber fid) als bcr lebenSfäljigfte

ermiejett ttttb in einzelnen färglidten Betten fogar bis in unfere ßeü

gerettet Ijat.

Tiefer JtranffjeitSbegriff , mit bem mir uns jetjt alfo nod) ein

wenig bcfdjäftigen roollen, ift tuol)l ber ältefte uon allen. Saljrfdieinlid)

cjriftierte er in allgemeinen Slnbeutungen fdjoit p bett 3c ’tcn bes

oielgenannten babplonijdten itönigS ^tatttnttirabi. SlllerbingS war er

in jenen frühen ßeiten ttod) nidjt p einem mirflid)en ©pftem erftarft.

Sine berartige füfjrenbe Bolle errang er uielntefjr erft feit bent Sluf«

treten ber griedjiftfjett Baturpl)i(ofopl)ie
, alfo etwa feit bem 6. uor»

d)riftlicf)eit 3al)r(}unbert. SenigftenS tritt er uns in betn ältefteti

gried)ifd)eti tnebi^ittifcfjeti Scrl, itt bem Corpus hippocraticum, bereits

als fertig auSgebauteS Mranfljcitsjpftem entgegen. Ter genannte

StranlljcitSbegriff nun, ber in ber @ejd)id)te unferer Sifjenfd)aft als

„^iimoral«'ifJat^ologie‘' befattnt ift, beaiifpriid)t als Träger uttb Sr»

reger bcs SranffeiuS au$fd)lieftlid) bie ftiiffigen Beftaitbtcile beS

incnfd)lid)en SlörperS; beSl)a(b ^eißt er eben auch ljumorale Ißatfjo*

(ogie, b. i. ein Mranltjcitsfpftem, tocldjeS mit ben gliiffigfeiten, bett

juniores, bes Organismus redetet.

Befugter Hranfl)eitSbegriff geljt nun poörbcrft uon ber BorattS«

fe^uttg aus, baff im ntenfdjlidjett mie ticrifd)cn Alorper uicr pfiffige

2*
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©(erneute eine fiauptrollc jpielen tollten, nämlich: boS SSlut, ber

Sd)(eim, bie fdjioar^c unb bic gelbe Walle. Smd) entjpraug bieje eigen»

tiimlidie iBorftellitng nid)t etwa aus mirflidieu aitatontifd) = ptjtjfiolo*

gijdjen ®eobnd)tungcn unb Uuterfud)ungcu, foiibern fic mar lebiglid)

tpefulntiocr 'Jtatnr, erzeugt burd) gcmiffc Slnjdjanungctt ber bamalS

Ijerrjdjenben Ißhilofophie. 3>ic fogenminte 92atnrpf>t(ofopf)ie ber ()ippo-

trntifcfjcn 3cit Ictjrtc nämlich, bag bie irbijdje sWatcrie aus »ier »er«

jdjiebenen itteftanbtcilcn bcftebe, aus : 2nft, ©rbe, treuer, SBafjer,

unb bnfj fic bejljalb mid) oornef)tn(id) »ier ©igcnfchafteit bcfifcc, inbem

fie fall ober nuirm, fcndjt ober trodcn fei.

Snbem bie tütebijin bicfe 'iticr^af)! ber ©Icmente »on ber s
4*l)i(o=

jopljie entlehnte, tollte bas SBlut bie fflärme, ber Schleim bie Äälte,

bic gelbe Walle baS Xrocfene unb bie fchroarje Walle bas j?end)te

repräfenticren. Aus biefcn, toie man fiel}!, gan* loillfiirlid) unb

jpetulati» aufgeftelltcn »ier Wrunbelcmenten ber Üörperroelt jimmertc

nun bie ^ippofratifdje fUfcbijin fidj bcu Ijumoraleu Strauf()citSbegriff.

Ter SWcnfcf) bleibt, fo lehrte fie, folange gefuub, als jene »ier deinen*

tareu Jlüffigfeiten in ber geeigneten tütenge unb an ber ihnen p*

(omnienben Crtlid)tcit beS SDienfd)cnleibcS uorljauben finb. ffieitu

bieje »ier Wrunbftoffe aber fid) in Quantität ober Qualität »er*

änberfeu, ober fid) nnbcfngtermafieu in ftörperorganen anfljieltcu, in

benen fie uorfdjriftsmnfiig nichts p fudjeu Ratten, ober wenn fie gar

fid) in tin.pemlidjcr ÜBeife miteinanber »crmijdjtcn, bann füllte als

halb Airanfljeit eintreten. So jollte JJicber burefj allerlei uidjts*

nutjige Aufführungen ber Walle eutfteljcn. llnterlcibscrfranfnngcn

mürben als bie folgen einer ungehörigen öerntijchnng »on Schleim

unb Walle angefehen ufm.

©ine ganj befonberS heroovragenbe Atolle fpieltc nun aber ber

Sdjleim in bcin Stiftern ber £mmoral Pathologie. 3hm tonnte man

cigentlid) jebe Schleditigleit jutrauen. SBo unb mie ber hanuoiiifdie

fyriebe beS WejuubfcinS aud) geftört tuerbcu modjte, ftets C^ielt man

fid) für »erpflidjtct, ben Sdjleim als ben Übeltäter in ®crbad)t haben

p muffen. So fcljeti mir beim bcu bamaligen ?lr$t ftets eifrig

betd)äftigt, ben Siinben bcs Schleimes nadjpjagen. SDtau hatte fid)

ein Stiftern pred)tgelegt ( melcheS alle bie SBüSartigfcitcn bes Übel»

täters Sdjleim Ilar machen füllte unb baS mau recht amiijont unb

nnter()altjam fittben fönnte, menn eS nicht eben ber bamaligen fUieitfd)*

heit gar fo entfefjlidje tBehanblungSforineu aufgehalft hätte.
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Ter .jpauptentftcl)uug«ort be« Sdjteime« follte nun ber 'Dingen

fein. 3 l)in foUten nämlid) jur 3eit ber Verbauung marine Tiinfte

entflrbmen. Bie »ou einer feuchten Bie je Debet auffteigen, bie fidj

bann in ber 2uft 311 'Botten »crbidjten, fo füllten and) bie au« beiu

Dingen fommenben ©afe in bie $öt)c, b. (). atfo in bie oberen '.ßortien

be« ttörper« entmeidjen unb bort, uorncfjrnlirf) im @ef)irn, fid) al«

feudjter, flüffiger Sdjleim nicberfdjlagen. Jiir biefe Ummanblitng

ber SßcrbauungSbünfte in tropfbarfliiffigen Sdjteim mndjte mnn uor»

3iig«meife ba« ©etjirn ucrantmortlidj. '-Bon biejeni jagte mnn nämlid),

baß e« ber fättefte Teil be« ganzen CrganUinu« fei unb baß fid) in

if)m bemgemäfj aud) bie mannen Slu«ftral)lungen be« Dtagen« nieber^

fdjlagen müßten. Ungefähr mie ein Sdjmamm, fo fodte bas ©etjirn

nlte bie 311 ©d)(eimronffer gemorbenen Scrbauungöbiinfte in fid) auf»

nehmen, um fie bann altmnfjlid) micber in bie «erfdjiebcnen )f$ro»

«1113011 be« Jlörper« ^uriicffl ieften jn taffen. (Dian ügt. 33or(efung 2

Seite 38 bieje« Berte*) Tiefer 3{iicftran«port be« an« beit gafigen

)Bcrbauung«probufteu abbeftillierten Sdjleim« mürbe nun aber für

tjödjft oerfänglid) gctjntteu unb follte alte möglidjen ©efaßren für bie

©efunbljeit in fid) bergen. Bie leidjt tonnte ja bod) einmat ba«

©etjirn feine» Sdjmamm-lSfjaraftcr« oergeffen unb bein oon ifjnt auf»

gefogenen Sdjlcimmaffer einen allp ftürmifdjen Diidfluß geftatten.

Unb bamit mar ba« Unglüd bn. Tenn mo fold) ein bent ©eljirn

enteitenber Sdjleimftrom I)iutraf, ba mar e« mit bein friebtidjeu unb

befdjaulidjen Tafein be« betroffenen Sürperteile« norbei. Sdjmerc

örfranfungen füllten bn al«balb bie unau«bleiblid)e fjolge fein.

Battete aber ba« ©etjirn oerftänbig feine« Stinte«, ließ e« ben an»

gejnmmetteu Sd)teim nur tropfenmeije abfließen unb uerteilte e« ba«

&onben«roaffer geredjt unb gteidjmäßig über alle '^roDin^cn be«

Sörper«, fo tonnte ber ©öferoidjt Sd)Ieim uirgenb« Scfjaben anridjtcn.

Sin fidjerc« Tljermometer bafür, baß ba« ©etjirn feiner Sdpuamm»

Stufgabe gemadjfen mar, glaubte man in ber Dafe 511 befißen. gloß

ber Dafenjdjleiin fein fäuberlid), nid)t 511 8id unb nid)t 31t bünn,

uidjt 3U oiel unb nid)t 311 metiig, fo mar man iibe^eugt, baß ber

oom ©etjirn fjerfominenbe Sdjleimftrom fid) in ßödjft nerftätibiger

Beije über alle Teile be« Sörper« gteidjmäßig «erteile unb barum

feinen Sdjabeit anftiften fönne. Diadjte fid) nun aber gnr ba« Diedj»

organ bnrd) Diefett bemertbar, fo maren Slr3t unb 'fJubtifum ßod)

erfreut; beim bn« Diefen galt nt« fidjere« .ßeidjen, bnß ber gcfätjr»
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lidje Schleim in untdjäblicfjer SBeife auf bcr ©afcnfchleimhaut fein

SEBefeu treibe, Xarum rief man bem ©iefenben ein fräftigcS Profit,

ein beifälliges 3Bof|l befomm’S p. Slonnte ja bod) and) ber ©iefenbc

fid) gratulieren, bajj feine ©afe bem übclwollcnben Schleim ben 0rt

getoiefen batte, wo er, oljne weiteren Schaben anridjten p fönnen,

ben ftörper uerlafjen muffte. SBenn wir aljo and) beut nod) oietfad)

bcr alten Sitte fjulbigen uub bem ©iejenbeu ein ^er^licf^ed Profit

prüfen, gewähren wir ba nidjt aud) l)eut noch ber $umora(«Sßatho=

logie eine Stonpffion? XaS werben toobl aber nur wenige oou

3bnen geahnt haben, bafi wir uns mit bem gutgemeinten Profit jutn

Spradpoljr eines 3ahrtaufenbe alten SranfheitSbegriffeS machen.

tiefer jo eigenartige AtraufhcitSbcgrifi ftanb nun währenb beä

ganpn Altertums unb ©fittclalterS in hohem ?lnfehen. ©todjten

and) unzählige anbere &ranfheitsji)ftcnie auftauchen, bas humorale

behauptete unter ihnen boch einen ®orpgSp(a(). 3a jelbft nod) in

ber heutigen ßeit inadft fid) bie humorale Sluffaffung bes SraulfeinS

geltenb, wenigstens in ben §ei(nngSarten bes Zolles. SBenn j. SB.

einer hcu t ßahnfehmerzen ober @efid)tSreifien hat, ober es ihn (per

unb ba poidt unb fneipt, fo greift er wohl p einem fräftigeu $ug«

pflafter. XaS ift aber baS cd) tc unb wahre Verfahren, wie es bie

§nmoral=S|}athologic feinerpit gelehrt hat. Xenn fie wollte burd) $ug

pflafter, SReijfalben, fdjarfe Aiifibüber unb was bergleidjen angenehme

Xinge mehr waren, ben übelwollenbcu Sdjleim au bie ftaut loden uub

bainit grüub(id)ft aus bem Alörpcr entfernen. (©lau »gl. S. 43.) ?(ud)

oiele bcr Sßropburen, welche heut ber mit SSJaffer arbeitenbe ©aturf)eil«

funbige an feinen Patienten oorninunt, finb ©lahnahmen, weldjc ber

uralte humoral =
pathologi jdjc MranfljeitSbegriff jeinerpit gejdjaffen

hatte, um bem allpit im Alörpcr rumorenben Schleim griinblidjft bie

SBege p weifen, ©land) einer, ber »ertrauenSöoll ben Slnorbnnugen

beS ©aturheilfunbigen folgt, ber mit b (offen ffrüfjen im naffen ©rafe

herumftolpert ober blutreinigenbe Säftlein jdjludt ober irgcnbmcldjcn

fonftigeu Slnorbuuugen euieS SHuadfalberS folgt, weif) nicht, bat) baS,

was er tut, bie ^eilinajjregeln eines längft überwunbenen AlraufhcitS«

begriffeS finb, eines SöegriffeS, ber heutzutage jebent, and) bem ärjte

feinblichften Üaiengemiit ein Siädfeln ob feiner 3k’rjd)robenhcit ab=

nötigen muffte, falls bie Vorliebe für bie arplofe ©lebipn ben

fritiidjen Sölid nicht etwa getrübt hat.

Xas uucrmübliche unb babei frud)tloje Sud)en uad) einem all«
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gemeingültigen firanff)eitsbegriff nmljrte nun, wie wir ftf)on früher be^

inerft hoben, wol)l über 2000 Qafyre. (Sigentlid) ift eg erft um bie

ÜRitte be8 19. 3aljr^unbertä mit bem Stuftreten Sßircfjoroä zur IHulje

gefommen. $enn erft um biefe 3cit fam bie mebizinifdje SEBelt zu ber

feften Überzeugung, baff bie Erfahrung im ©ebietc ber .^eilfunbe niefjt

burd) Spefulation zu einem Stiftern erweitert werben bürfe, fonbern

bafc fie burdj Unterfud)ung, ^Beobachtung unb SSerfudje auf bie iljr jufom*

menbe wiffcnfdjafttirfje ,£)öf)e gehoben werben müffe. Unb bamit beginnt

bag wiffenfchafttidj*empirifche Stabium, in welchem fid)

heut bie Sluffaffung beä Rranffeing bewegt. 3ef5t ift ber prinzipielle,

allen Rranfheitgformen jugrunbe liegeube Srfranfunggbegriff uer*

jcfiwunbeu, unb an jeine Stelle ift bie Srlenntniä getreten, bafj bie

Rranfheit eine Störung beg allgemeinen Rürperbefinbeitg fei, bie burd)

lofale SBeränberung biefeg ober jene« Drgaiteö ober ©ewebeä bebingt

ift, Sferänberungen, bie cg burd) geuauefteg Stubiuni ber anatomifd)eu,

pf)ilfiologifd)cu, flini jdjen unb iitiologiidjeu '-Beziehungen in jebem

Sinzetfall z» ermitteln gilt.

Snbem nun alfo bie moberne ipeilfuube fid) bei ihren ^orfdjuugen

ber s
fJf)ilofopl)ie ganz entäufjcrt tjnt unb fid) mit ihrer Slrbeit aug=

fthliefjlith auf naturwiffenjdjaftliche Unteriud)unggmetl)oben ftiipt,

hat fie eine Rulturtat adererfteu jRangeg uollbrad)t, für welche il)r

bie föfenjdjheit gar nidjt banfbor genug fein lönitte. Tenn nidjtg

hat unferm 0efd)led)t eine fotdje ffüllc uon Seib unb 333ef)e ge-

bradjt, fein Rrieg, feine .§>unger8not h«t fo Diele blühenbe lieben

Zerftört, wie ber fpcfulatiü fonftruierte allgemeine Rranff)eit8*

begriff ber Dergangeiten 3e 'tcn mit feinen eiitfeplid)en S8el)anb!ungg=

metl)obcn (Dgl. SJorlefung 2 Seite 39 biefeg SBerfeg). SBettn bie

SRenfchheit früherer 3c>ten unter Seuchen unb ^eftilenz bezimiert

würbe, wenn bie tfjerapeutifchen SDfafjnahmen üoit Srrtum zu Sedum
taumelten unb unfäg(id)e Sdjmerzeu, Ströme oon lölut uub Sränen

felbft bie einfachen unb leichten gcille beg Rranffeing begleiteten, fo

war bieg alleg nur bie 3°4ie beg jpefulatiü erbrachten RranEf)eitgbe*

griffeg. Unb wenn nun biefe graufigen 3eitcn uoriiber finb, wenn bag

Sranfjein einen beträchtlichen Xeil feiner Schrcdeu oerloren f)(>t, fo

oerbanft bie iWenjchheit biefen unenblid)en Segen augjdjlicftlid) ber

auf uaturwiffenjd)aftlichcr ©runblage ruhenben

ui ober neu R rauf hei tganffajfuug.
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2luc tpeilbcftrebuugen ber SBerufömcbijin finb im Slnfdjlufi an

einen beftimmten Slranfljeitsbegriff entftanben. 3e und) beit 8or»

ftcllungen, mcldje eine ^]eit
,

eine Äultur, ein 3Kenjd)ciigefcf)ferf)t fid)

non bcm 2Be(en bei- Äranffein« gebilbet fjnbcit, finb and) bie Serfudje,

fid) »on ber .ftranfpeit 3U befreien, »erfd)iebeit. 9lun l)at man, luie

mir bie« in ber 1 . ißorlefung bnrgelegt fjnbeit, auf breierlei SSJegen

e« »erfndjt, ein ißerftänbni« be« Stranfl)cit«pr03efje« 311 gcminnen.

(Einmal pat man überirbifdje SÖZiidjte 31m Srflärung ber franffjaften

Vorgänge f)crange3ogen, ba« ift ber mctapfpjfifd) lonftruierte ftranfljcit«-

begriff. ®ann f)at man 3mar irbijcpe Jaltoren fiir bie (Entfteljung

!ran!f|after (Erfdjeimiugen ocrantroortlid) gemadjt, aber babei nicfjt

fomofjl auf ®eobad)tung unb ©jperinient, fonbern auf pf)ilofopf)ifd)e«

SRaifonnement fid) geftüpt, ba« ift ber fpehilatioc firaufl)eit«begrifj. Unb

enblid) fjat man ba« SBejcit be« Äraitffein« au« irbijdjen, burd) 8e~

obacptung unb (Ejperimcnt gemounenen Womenten abgeleitet, ba« ift

ber t)eut gültige wifjenjdjaftlidj-cmpirifdje refp. ber naturroiffenfrfiaft»

(id)e ftranffjeitäbegriff. (Wau »gl. Seite ö bieje« 8udjc«.)

Stuf eine bicfer brei »erfcfjiebencn Sitten be« ftranUjeitsbegriffe«

taffen fid) nun alle bie »erfdjiebencn fieilbeftrebungen trop iprer

un3äl)lbarcn Wenge unb trop iljrer fd)ier ftunbetörenben SBielgcftaltigleit

3urüdfül)ren. Snbem id) mid) beäpalb ber jo gegebenen (Einteilung

bebienc, merbe id) Sljncn nun im folgenben ein 8ilb be« $eil»

»orgauge« im SBattbel ber $eiten »orfüpren. ffiir betrauten, wie

e« ba« auf bcu JtranfljcitSbegriff baficrte (Sinteiluug«prin3ip nun

einmal »erlangt, ^uerft bie metapppfifdjen §eilbeftrebuugen.

$cr metapppjifdje Sjeiluorgang, b. I). alfo bie tfjerapeutifcfjen

Wafinafpnen, welche ba« SBefen be« Jtrautfciu« in auperirbifdjen

g-aftoren, b. 1). bei ben ©öttern ober in Dämonen unb böfen ©eiftern

fudjten, waren üorncljmlid) barauf bebaut, bie ©ottpeit ober jene

bösartigen ©ejellen 311 einem 8er3id)t auf ifjre bem Wenjdjen fo
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läftitje Xcitigfcit ju beftiinmen. 3” bicfent 3wed fiat man fid) nun

bie allcrinerfwiirbigften ^rojcbiucii ausgebadjt ^Jinnidift glaubte

man burd) ^aubcriprüdjc bic ©ciftcr aus bcm erfranften DJlcnfdjciu

leib austreiben 3U fönneii. Xiicie Slorftellung ift uralt, uub mir bc*

fifcen eine IReilje foldjer ^aubciformolu fd)ou au« ben früfjeftcn

affprifdien 3'-'den. .{lören Sie, mie 3. 3} bie Dlffprcr Unterleibs-

crfranhingen mit jolgenbcr Sefcfjw&rung 311 Reifen ocrjudjteu:

3d) werfe einen gauberfprud) auf bie

Xodjter bes (Sa: irt) werfe einen gauberfprudi

auf bie Xodjtcr bes Vinn; id) werfe it)n

auf bic Ibdjter ber @ottl)eit. ®e$wcgcn?

Seewegen? 2c? SaudjeS wegen.

!Eie Xbdjter ber (Götter (So imb Sfnu mürben in beut genannten

»ranfheitsfall als biejenigen ©eiftcr angefehen, weld)c bem »raufen

in ben SBaucfj gefahren waren, bort nun il)r unheimliches Spiel trieben

unb burd) jene giitlidje 3nrebe bewogen werben füllten, baS ifofal 311

neriaffen, um mid) einer f)cut oie(gebrnnd;teu Söcnbung 311 bebienen.

Dieben ben IBejdjwörungen fud)te man and) burd) gewifjc ftjm

bolifdjc URajjnahmen bie Stranffjeit 311 bejeitigeu. So berichten 3. $. ur=

alte funterifdje, aus ber Sßibliottjef bes »önigS Dlffnrbanipal ftammenbe

Xejte, bafj mau einen tölumeuftrauf} in feine Söeftanbteile ^erlegt ober

einen SBolIbaufcf) 3er,)upft unb bic einzelnen Stüde bem Jener mit

bem SBunfcf) übergeben tjabe, ein ©ott möge bie .Uraufljeit fo ucr--

nidjten, wie bas Jener bie SMIflorfcn. Dlud) fefjelte man ben »raufen

wohl, um ihn unter ©ebeten alsbaun wieber oon ben SBanbeu 3U bc

freien; fowie ber »raufe feiner Sinbuug lebig würbe, fo füllte er —
baS war ber Sinn ber "ifSrojebur — and) feiner »ranfbeit uerluftig gehen.

Xod) begnügte man fid) burdjauS uid)t immer nur mit fi)inbolifd)eu

fpanblungcn uub töejdjwörungsformelu, fonbern mau ging ben flranf*

heitsgeiftern and) in rcdjt hnubgreiflicher Söeife 3U üeibe. So teilt uns

3. iö. »iid)ler folgenbe ®ehanb(uug§metl)obe mit, welche er in einem

afftjrifdjeu Xejrt bes XBritiff) DMufeum gefnnben ljat. ®ie betreffenbe

t()erapcntijd)c SWafjnahine fam oornehmlich bei UnterleibSertranfungcn

in folgenber ÜBeife 3ur Dlnwenbung. fOfan nahm ben »raufen uub

ftcllte ihn ol)ne oicl Jeberlefens einfad) auf ben »opf. ÜDfan fdjeint

babei oon ber SJorfteflnng geleitet worben 311 fein, bajj ber in bem

iieibenbeu ftccfenbe »rnuf()eitsbämon burd) biefc ungewohnte üagc bes

Patienten gar beftür3t unb oerwirrt werben unb in biefer feiner
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©ebröuguiS fid) halb ans bem Staub madjeu würbe. Sntercfjant

ift, bajj nad) beu Mitteilungen bcs ©aron uon Cfclc in SKieberbatjeru

bort uodj f)cut eine ©eljanblungSfornt geübt wirb, weidje eine nidjt

gu oerfeuuenbe tjtljnlidjfcit mit jener afjtjrijdjeit 9Wof?nafjmc geigt,

nämlid) boö jogenanute gicbcrwcnbcu. hierbei wirb ber .Sironfe im

©ett jo umgebrefjt, bojj feilt Stopf am gujjenbe nttb bic giijsc am

Stopftet! ber Slagcrftatt gu liegen fommen.

5er ajjijrijdje lejt bcs ©ritijlj ©iujcumS weijj uns aber nodj

oou einer oiel brajtijdjeren unb babei redjt IjumoruoUen ©chaublnngS*

metfjobe gu beridjtcn. Ticfclbc ift jo eigenartig unb wunberbar, bafs

biejenigen gang Kredit befjalten, weidje ba meinen, eS gäbe nidjts jo

SlbjonberlidjcS unb ©erjdjrobeueS, bnS nidjt gelegentlid) einmal als

Heilmittel ©erweubuug fittbcu tonnte. ©ejagteS Heiluerfabreu bejtanb

nun barin, bafj man beu Sraufen überlegte, unb gwar in ber SBcije

überlegte, wie man bieS etwa mit einem unartigen Äitinbc tut. SBar

ber ©atient jo in bie ridjtige Sage gebradjt, jo tonnte bic ©cfjaublnug

alSbalb beginnen, b. lj- man ocrabreidjte bem üeibenbeu einige trnjtige

Hiebe auf benjenigeu Störperteil, wcldjer im gewöljnlidjcn Sieben bem

©efdjäft bcS Si^cuS obguliegen bot. Tod) waren bicö nidjt etwa gcwöfjn=

lidjc Sdjläge, uieliueljr würbe über bas ntifdjanbelte Organ mit bem

Xaumeit ein heiliges 3e* cHcn geniadjt unb bagn gejagt: „(SS werbe gut".

JHljulidjcu ©rogeburen untergogen bie alten ©erjer grauen, bie

an ©fenftruationSbejdjwcrbcn gu leiben hatten.

(Sine joldje ©efjanblungSforin ,
bie au Originalität gewifj faum

etwas gu wiinfd)cn übrig taffen biirfte, jolltc itmt nad) ber ©Meinung

ber Jlfjtjrer unb ©erjer bie beftcu (Sriolge in Slusjidjt ftelleu. Tenn

ein nur eiuigermajjeu anjtäubiger unb auf feine (Sljre bebauter

StranfljeitSgeift tonnte fid) bod) ein berartigcS ©erfahren nidjt gefallen

lafjcit. (Sr miijjte, jo jdjciut man geglaubt gu haben, im Ijödjfteu

3oru jofort bcin Ort ben ©iiden breljen , wo er eine jo empöreube

©ehanblung fid) hatte gefallen taffen müjjen. So hatte ber Straute

gwar jeine ©rüget fort, aber er war and) ben quäleuben Tärnon los.

?lber neben biejen ©lafjualjmcn, weidje bem StranffjeitSbämon in

jo Ijaubgreiflidjer SBeije gu Sieibe gingen, wie bieS bie eben gcjdjilbertc

tat, hatte man nudj anbere, weidje gwar weniger braftijdj hanbelten,

aber babei bodj bem franffjcitSerregenben ©eijt Ijödjjt fatal fein jollten.

(SS waren bieS allerlei mtjfteriöje 3cremonien unb ©ebräudje. So

empfieljlt g. ©. ein im ©ritifh ©hifeum befitiblidjer ajiijrijdjer Tejt, man
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fülle bei llnterleibScrfrnnfnngeH ein tueiües mollencS SBoub (pinnen uub

7 Slnoten fjineinbinben; ber Sraitfe merbe aisbann unfehlbar gcitefen.

3a, es gab fogar Beiten, in roclcfjcn ber Mampf mit bcm Stranf-

heitsbamou be^örblid) geregelt uub bnrd) befonberS bap angcftellte

SBeamte geführt morbcn ift. So gilt bies SB. ooit ben erften jmei*

bis brcitpinbert Sauren beS GljriftcntnmS. Tn mir uns aber mit bicfcr

intereffnnten latjadje in bein Vortrag: „Tic SDiebipi uub bas

S^riftentum" noch cingefjenb p befdjoftigen Ijabcn merben, fo tonnen

mir unS mit biefer furzen SBemcrfung Ijier oorlänfig abfinben.

?lber man begnügte ficfj nicht allein bamit, ben Äranf^citegcift

mit SBefdjmörung uub mgfteriöjcn Beremonieu S»nt ?(ujgcbcu feiner

iinlicbjamcn Tätigfeit p bemegen, fonbern man filmte and) bie Hilfe

ber ©ottljcit nad). Ta man ja bod) glaubte, bafj ber MranfljeitS*

büinon oft genug nicht aus freiem öntfdjluf? ben 'Hieufcfjen überfalle,

fonbern buff er bieS auf SBefeljl biefeS ober jenes ^immlifdjen p tun

gepnmgcn fei, fo fudjte man bitrd) allerlei SKafpahmen bie (Mütter

p «erjbljnen uub bereu .‘pilfe p erlangen. ?lnt elften fdjieu mau

biejen Bmerf natürlich erreid)en 311 föuuen, menn man mit ben

HimmelSberoohnern in ben ifjnen gemeinten SRäumen, b. 1) alfo in

ben Tempeln, bireft in SBerbinbnng trat, ©cbete uub (Meliibbe in

einem Tempel bargebradjt galten beStjalb ftetS für ein oortrefflidjes

Heilmittel gegen förperlidje (Mcbrcdjen. Uub bie ifSricfter haben cS

nlljeit oerftanben, bie Srlanguug f)immlifdjer ärztlicher Hilfe in

ein förmliches Sljftem p bringen. So übte 3 . SB. baS gricdjifdic

Sßrieftertum ben Tempclfd)(nf, jene eigenartige Sütetfjobc, meld)e bie

Mranfl)eit burd) einen im Tempel gehabten Traum p befämpfeu

fudjte. Tiefe SBcljanblungSart ift fo interefjant, bajj mir bei berfelbeu

ein menig oermeilen mollen.

(Srfrfjicn ein Hranfer Hilfe fudjenb im .H>eili()tuiu eines (MotteS,

fo unterrichteten fiefj bie S)3riefier pnächft über bie S8ermögcuS= uub

fonftigen SBerljältniffe il)rcS Mlienten. Tenn man (jiclt für bie uer»

fdjiebenen Mlafjeu ber SBeoölferung uerfcfjiebeue {formen ber göttlidjen

Hilfe in SBereitfdjaft. Tcm Weichen uub SBornefjinen fam ber Heilung

fpenbenbe ©ott in ber aflerliebenSmiirbigften Steife entgegen
j

er fudjte

iljm baS Unangenehme feiner Üage möglidjft erträglich uub bie gaiije

®efd)id)te jo angenehm mie möglich p machen. sBorauSgefebt natürlich

immer, baft ber Mranfe ber Jürforge bes Glottes nad)träglid) in

llingenber SDfünje feine Slnerfcnnung nicht oerfagcit rnerbe. ©efdjalj
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bicfe Slnerfennung mm aber nicht, bmm fonntc ber ©ott, wie mir

bieg qlcirf) ictjcii Werben, and) gegen einen Angehörigen ber oberen

Zehutaufenb hüdjft unangenehm werben. Tenn in ®clbfad)cn hört

nicht bloff bei ben ©terblidjen, fonbern auch bei bcn '-Bewohnern beg

ClpmpS ad unb jebe ©cmiitlidjfeit auf.

4tam aljo ein reidjer, angefehener i'iann afg btraufer in ben

Tempel, So trat il)m algbalb eines ber htruorragcnbften ©lieber beS

^ricfterfollcgiuing in ber allerlicbenSwiirbigfteu SEÖeife entgegen unb

nahm fid) feiner bei all ben oerfrijiebenen ^ro^cbureu in ber entgegen»

fommenbfteu SSeife an. ®lan führte ben ijeibenben junädjft unter

glötenfcfjall in feierlichem tHunbgang burd) baS Heiligtum. Tann

mürbe er gebabet pnb hinterher mit allerlei ftarf buftenbcn feien

gefalbt unb mit töftlicf)cn Spezereien beräud)crt. '29ar er fo mol)l

oorbereitet, bann mürbe er in feierlichem Zuge junäd)ft oor bcn

fepferaltar geleitet, mofelbft ein SBibbcr, ber mit ®lumen nnb ©olb»

flittern gar Stattlich IjerauSgepu^t mar, bem öott bargebradjt mürbe.

Tem getöteten Tier mürbe alSbalb baS f^ell abgewogen unb nunmehr

mürbe ber 4tranfc mieberum in feierlichem 3 ll9c unter Jlütenflang

unb S5}ei()raud)büftcn in bag innere beg Tempelg geführt. «t>icr in

bem ftitlcn halbbunflen Siauinc unmittelbar oor ber Silbjäule beg

©otteS mürbe bag ffcll beg geopferten Söibberg auggebreitct unb ber

Patient auf bagjelbe gebettet. Tie Cpfergaben, roeldje ber M raufe

bem ©ott mitgebradjt hotte, mürben ju fpnupteu beg ©clagerten auf»

gcftellt unb bemfelbeit eingefdjärft, genau auf bag ju achten, mag er

in bem ©djlaf, ber ihn algbalb befallen mürbe, träumen werbe. Unb

mag mochte bag fiebernbe, burd) bie mpftcriöfcn Zeremonien, burd)

ben Tuft ber Spezereien, burd) bie Dpferbämpfe unb ben fügen

flagenben Ton ber Jlöte in unfagbare Aufregung «erfe^te ©ehiru

bem armen Äranfen nun mol)l alleg für Traumbilber oorgaufeln! Tie

in bcn Tempeln aufgeftellten SBeihetafeln haben ung einzelne folcher

Träume überliefert, ©o erfdjien z- ®. einem im Tempel fd)lafeubcn

Ztranfcn Asllepiog in höcfjft eigenfter ^perfon unb oerorbucte ihm einen

Abcrlajj uon 120 'ftfunb. Unb oon einem anberen oerlongte er: er

folle mitten im ftrcngen SBinter uacft in einen cifig falten fjlnfj

Springen. Aber nicht immer mar ber ©ott in feinen Sterorbnungeu

fo aufprud)goo(l wie bicfeu beibeu Patienten gegenüber, ©egen

anbcre bcwicg er fid) uielmehr rcd)t hulbooll unb entgegenfommcnb.

©o füllte z- ber SHebuer AriftibeS, ber burd) feinen SBeruf
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SReurnfthcnifer geworben 31t fein fdjcint ,
redjt uiel fHofinen effeit;

aubcve roieber mußten auf SJunjd) be® ©otte® t>ic( in® Uljeater ober

auf bic Jlagb ober 311 fonftiflen flergmigungeu gehen.

ß® gab nun aber and) ft raufe, welche trab alter flemühungen

nidjt® 311 träumen ucrmodjtcn. Seiten halfen bic flriefter atsbalb in

ihrer 9tot. Xeuu jdjncll fanb fid) ein Wiener be® ©otte®, ber für

beu tranmlojeu Sßatienten einen iraum batte. Unb ob nun ber

Öeibcnbc fclbft ober ber flriefter träumte, mar fdjliefilid) genau ba®

uämlidje; immer hatte ja bod) ber ©ott gejprodjen unb bic erforber-

lidjeit tpeitoorfdjriften gegeben.

ffiar alfo ber Miaute gliidlid) burd) ben 2raum in ben öefib

einer göttlichen tlicrapeutifcfjen Jlnorbnung gefojnmen, jo burfte er

bei ijeibe nidjt ctma fid) berjelbcn nun ol)nc weitere® bebienen. 3etjt

muffte uielmeljr erft ba® flrieftetfollegium über ben Iraum unb feine

Änwenbungäform 511 State fißen, unb ba mürbe beim jdjon bafiir

gefolgt, bafi in aüp unfinnigen Iraumbilbcrn bod) immer nod) ein

vernünftiger ©ebatife gefuitben mürbe, mic and) allp energifdjc götü

lidjc Slnorbnungcn, wie 3. 'fl. ber 1 20 pfiinbige Liberia)), bie nötige

Slbjdjwädjung unb Storrettur erfuhren.

Aerließ nun ber firanfe im flefife feiner göttlichen flerorbnung

guter Hoffnung voll ba® Heiligtum, fo ermartete ba® ißriefterfollegium

nun and) einen flingenbeu Entgelt, E® mar ja redjt löblid) oou bein

Mranfcu, menn er ein flkiljgefdjcnf — meift bie fJtadjbilbung bc®

trauten ©liebe® in Silber ober ©olb barbradjte; aber lieber fat)

mau e® bod), menn bicfeiu flJciljgcfdjeuf nun and) nod) eine Aeigabc

in (aube®iiblid)er fliiiuje ober in fonftigen mcrtoollen ©efetjenfeu fid)

anfdjloß. Unb biefe ©oben waren oft über bie ©taffen toftbar
; fo

ftiftete 3. fl. Siomebe® ber ©linerua einen lempel mit allem ^ubefjör,

weil fie il)n oor ‘Iroja «on einer ?(ugcntrantf)eit befreit hatte. 3u

manchen Heiligtümern mürbe and) bie Entgegennahme be® Honorar®

burd) allerlei mtjftijd)cn Slpparat iljrc® bod) immer redjt irbifdjen ßfja

ratter® cntfleibet. So eqäfjlt 3. S. ©aujaitia®, baff unfern be® Jcmpcl®

311 Cropu® fid) eine heilige dudle gefunben habe, in welche alle .Mranten,

weldjc bort Heilung gcfud)t hatten, einen ©elbbetrag werfen mußten.

9fuit gab c® aber and) ©efellen, weldje jeber Tanfbarteit unb

Änftänbigteit fo oöllig bar waren, baß fie ohne Erlegung eine®

Honorar® fid) 311 empfehlen fein flebenfen trugen. Sold) ein flurfdje

fdjeint Hermon au® Shafo® gemefen 311 fein, oou bem un® eine
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SSJcifjctafcI in (S^ibauro® fotgenbe« unpaffenbe Betragen ocr*

melbet. Befagtcr §«111011 litt an Btinbhcit 1111b !am jnmmcriib unb

hilfejudjcnb in ba« Heiligtum. §ier würbe er nun aud) al«ba(b

glnn^ciib geteilt. 916er jeyt im SIMcberbcfij) feines Sehvermögen«

fef)rte befugter §ermon bie ganje Scfjlcd)tigfcit feines (SfjaraftcrS

heran«, beim er ucrfdjmanb oljne jebe 3a()tung. Ta« mar bodj aber

bem ©ott ja arg. fjlug« mad)tc fr ben fdjoffcn .periitou micbcr

bfinb. yjini fam §ermou reumütig juriid, unb ber (flott fjeiite itjn

mirtlid) uodjmal«. 3e^t mirb mofjl aber ber gute §ermou gemiff

nicf)t micber auf ba« §otiorar oergeffen haben.

9Jiod)te nun ber deinpelfdjfaf anfangs* ganz gewiß ba« fßrobuft

einer zwar naiücu, bafiir aber innigen unb überzeugten 9luffafiung

be« jmtfdjen (iS 0 1 1 unb Shanfcn ^errfdjcnbcu Serhättnifje« gemefen

fein, fo ertjiett er fidj bod) nidjt bauerub auf biejer reinen §of|e.

Gr uerior ben Gljarafter ber tinblid) uaioen Jrömmigfeit immer mehr,

um bafiir bie beutlidjen 3>>Üe einer fühlen, rein auf ©eminu be*

badften unb uor Snujdfiing liidft zurüdfdfrctfenben Bcredjnung anzu*

nehmen. £0 fetjen mir beim, baff zur 3«it be« berühmten griedjifdjen

Satgritcr« 9lriftopt)ane« (um 450 380 n. Gl;r.) bie gebitbeteu unb

einfidjtigen Giemen te be« Golfes ben lempelfdjlaf bereite für ein

rein auf ©ewinn berechnete« SDtanöoer aiifoljeii. Trophein betjielt

biefe tnerfroürbige tljerapeutifdfe 'Diaguaffme aber immer nodf genug

Jreunbe mtb betunbctc ein ungemein zät)e« fiebe«. So ftüfcte z- ®.

ber ftaifer Bespafian (69—79 11 . Gtjr.) ben ©lauben an ben Teiupct*

jdflaf, inbeni er fidj ben fyorberungeii fügte, meldfc bcr ©ott Serapi«

Ztoei firanfen im Tempel miilfrenb be« Traume« geoffenbart hatte.

Serapi« hatte näinlidj zwei üeibeubeu
,

einem Blinbeu unb einem

©dahinten, im Traume uerfüubet, baff beibc gcfnnbeit mürben, menn

Bespafian bem Blinben in bie erlofchenen 9(ugen jpuden unb bem

©dahinten ba« traute ©lieb mit feiner gerje berühren mürbe. Tod)

ber Jtaijer mar ein z« anfgettärter fütann, um auf biefe Jorberungcn,

unb modjten fie and) uon einer fo angefehenen ©ottt)eit roie Serapi«

ftammen, fo otjne meiterc« tjerciuzufallen. Gr lieg fid) erft SjJriefter

unb tfirzte tommen, unb al« biefe für bie §ei(ung bürgten, ba tat

bcr Staifcr, ma« man 0011 itjin oerlangte. Gr fpudtc bem einen in«

©cficf)t unb trat bem anbern auf bie traute §anb unb fiet)e ba, bie

Leitung erfolgte fo fdjuett unb fieser, bafj bie firanfen vergnügt unb

IRaguii«, ficdjfl Oolfrtdulenbc. 3
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geteilt ihres 3SegeS wanbelteit, weuigfteuS berichten jo Sueton, $)io

GaffiuS unb £acituS.

Übrigen« werben wir bem Sempelfdjlaf nodjmal« im djnftlidjen

©ewanbe (fiehe fDtcbigin unb Ghriftentuin) inicber begegnen.

SBar nun jetjon ber Xempeljchlaf eine gnr wunbertidje Verirrung

beS ^eiloerfahrenS, jo tjat bas Altertum, unb jwar jpe^iell baS

römifdje, in bem jogenannten ©öttermaf)l boefj tiod) eine uiel rnunber*

jamere ÜKctljobe, ber göttlidjen |>iljc in SeibeSnöten teilhaftig 31t

werben, gefd^affen. 9)Jan rüjtete nämlid) eine fojtbar gejdjmiidtc unb

reid) bejejste £afel, lub bie ©ötter feierlidjft ein, an biejem Sdjmaufe

teiljunehmen unb ftelltc bereu Statuen auf foftbaren ißrunfbetten neben

bie lafel. Sotd)e ©öttereinlabung foü nad) Sioius baS erftcmal

im 6. oordjriftlidjen 3al)rbunbert bei @elegenf)eit einer großen SjJcjt

abgehalten roorben fein. $od) jcf)cint bieje eigenartige äBeife, fich

ber göttlichen jjilfe 3U oerfidjern, nicht bem einzelnen, bem ^Srioat»

mann ^ugänglid) geroejen ju fein, uielmehr jeheint man fid) berfelbcn

oornehmlich bei grofjen allgemeinen niebi^inifdjcu Salamitäten nur

oou Staats wegen bebient ju haben. SöenigftenS lefen wir an beit

perfd)iebenften Stellen bei SioiuS immer wieber, baff man bei ^eftiten^

unb großem Sterben ftaatlicherfeits ucrjudjt habe, bie ©ötter burd)

ein 3U oerjöhnen unb ihre |>ilfe 311 erlangen.

ÜJiau ficht, bie alten iHbmcr waren redjt praftifdje Seute, benn

bie Grjahrung lehrt ja auch noch heut bafj opulente ©aftmählcr ein

nicht unfruchtbarer SJcg feien, fid) greunbe unb .fielfer 311 werben.

Antworteten nun aber bie ©ötter auf baS ihnen gegebene fßtunt-

mahl nid)t mit ber erwarteten .'pilfe, ober lag in bem betreffenben ff-all

fonft irgenb etwa« SejonbereS, jo juchte bas rötnijdje Soll anber*

weitig für baS SBergnügen ber ©ötter 311 Jörgen unb fie bamit 3m
§ilfejpenbung günftig 311 ftimmen. 9Äan gab ben $immlif<fjen

nämlich eine feftlidje SorfteBung, unb 3War 3unäd)ft ein Sergniigen

mit ©efang unb $003. Anfänglich beftanben berartige SBorfiihrungcn

nur in einfachen talgartigen ^Bewegungen
,

3U benen ebenfo einfadje

Serfe gefungeti würben; baS ®an3e gejehaf) beim Slang ber Jlöte.

Sei einem gewaltigen, in feinem 'JBüten burd) nid)ts 311 bejeitigenbem

Sterben, bas unter bem Soujulat 0011 GajuS SulpiciuS IjkticiiS unb

GajuS SiciniuS Stolo IRom fchier entoölferte, fam bieje eigenartige

tl)erapeutifd)e äRajjnahme baS erftemal in Anwenbung. Unb 0011

jefd an begegnen wir i()r öfter« bei fd)weren, ben rümifdjeu Staat
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trcffeuben UngliitfSfäHen. SioiuS meint, baß biefe einfachen, lebiglid)

auf Erlangung beS göttlicßen ScßußeS ab^iclenben SSorftellungen all=

ntnßlidj ißren religiösen Gßarafter »ollftäubig abgeftreift unb ju bem

weltlichen Xßeatcr firfj auSgewacßjen Ratten. SOiit biejer SBcmerlung

eröffnet uns aber ber große lateinijdje Jpiftorifer eine gar iiberrafdjenbe

SRetrofpeftioe. ®enn wer uon ben mobernen Xßeaterbejudjern Ijätte

woßl aßnen mögen, baß bas Zßeater in feinen Anfängen fo eng mit

ber SRebijin jujammenßiingt, ja baß eS einft fogar ein integrierenbeS

@(ieb beS ^cituerfaßren^ gewejen ift.

Sieben biefen in ißrer Grjdjciuungsform gerabe^u grotesl p nen»

nenbeit formen ber metapßpfijdjen .^eilbeftvebungen gingen unb geßen

and) ßeutjutage nod) $aßlreicßc Slbartcn im Stolle um, formen, wclcße

Weber bie SSriefterfdjaft nod) ber (Staat jemals erfunben unb prioilcgiert

ßaben — wie bies beim Zempeljdjlaf, bent ©öttermaßl unb ben Jeft«

Spielen boefj ber galt war —
,

jonbern weldje oom Sßolfe felbft aus

eigenfter SRacßtuollfommenßcit gefeßaffeu unb betrieben würben. @3

finb bieS jene Jpeiluorgäuge, welcße als jpmpatßetijcße Sturen aueß

ßeut nod) männiglid) befaunt finb. GS fniipfen biefe jtjmpatßetijcßen

SeßanblungSformcn an bie uerjeßiebenften Xingc an: ber 9Ronb, ber

Streusweg, ber Strid beS ©eßängtcn, gewiffe fieießeuteile, abjonberlid)

geftaltete Zier» unb Ißflanjeuprobufte u. a. m. bieten bie jpanbßabeti,

oon welißen ber metapßpfifeß-mebisiuifdje Söuubcrglauben mit Vorliebe

auSgeßt. Stuf weldje SBeife alle biefe unb nod) unjäßlige anbere

Xingc ben Siuf einer wunberfamen £eilfraft erlangt ßaben mögen,

ift faum su Sagen
;

es wäre eine interefjante fulturgcjdjidjtlicße Stuf«

gäbe, ju ermitteln, auf ©runb welcßer Sorftcllungcn nun woßl alle

bie oielfältigen fßmpatßetijcßen ÜJlittel ißreu niebijinijdjen 9iuf er»

worben ßaben mögen. Xod) würbe eS uuS ßier fiel $u weit füßren,

in bie Srrwege all biejer Sturen fritijd) unb forfdjenb einsubringen.

SBir müffen uns bamit begnügen, ßier ju fonftatieren, baß eS taum

ein Xing gegeben ßat ober gibt, welcßes ber mebijinijeße SBunber»

unb Slberglaube uießt als geeignetes Dbjeft einer SöeßanblungSmctßobe

augefeßcu ßätte. So ift es immer gewefeti, unb fo ift eS aueß ßeut

nod). SBer bem Stolt in jeinen mebijinijeßen Slnjtßauungen naeß*

jugeßen oerfteßt, ber wirb mit Betrübnis jeßeit, baß bie metapßpfijcßen

Sjeilbcftrebungcn allzeit troß künftiger 9Jicbi$in, troß Berftanb unb

fortjdjreitenber ErfenntniS beftanben ßaben unb aueß ßeut noeß ganj

frijd) unb munter jortlebcu. Xas ©ejeß, baß alles 3rbijcße oer»

3*
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gänglidj ift, ucrliert ßier {eine ©eltung. ?UlcS grbifdjc ifi ftcrblidj,

aber bcr mebi^iuifrfjc Aberglaube ift unfterblidj. Cb an biejer

betriibenben ‘Xatfacftc etwas 311 änbern {eilt mag, baS wirb bie ;{ufnn{t

entjcßeiben. Aber ber mebijinifdjc ^iftorifer ßat baS üHedjt, uov bcr

ßnnb gernbe in bic{cm ©uuft feine allergrößten fjwcifel jn äußern.

X>ie 3eitcu nun, in beiten bas inctapßtjfijdje, b. ß. alfo baS mit

bem utt mittelbaren göttlicßcn (Singreifen operiereube , ,'peilöerfaßrcn

bie crftc JHoIle jpiclte, 1111b alle anberen, mit irbifdicn ©litteln

arbcitenbeii SBcßanblungSmetßobcit nur ein füitimcrlidjeS Xafein füßrten,

Wäßrten jolange, als man in jebem einzelnen StranfßeitSfall ben

jemeiligen AuSbrud einer göttlidjcn Xätigfeit erblidte. Sobnlb man

aber mit biejer tßeurgijcßcu Aiiffaffung beö rotiffeins uid)t niclir

auejufommen ocrmodjtc, »ielmeßr citi.pifeßcu begann, baß bie Urindjen

jcbcS einzelnen SranfßeitSfalleS auSfdjlicßttdj in irbifdjeu ©tomenten

gegeben {eien unb bcr .'pintmel gar nidjtS bamit ju tun ßabc, wenn

ber eine ben XijpßuS, bcr anbere bcu Sißnupfen, ber britte einen

uerborbenen ©tagen 1111b bcr oicrtc einen böjcit ginger ßabc, ba war

es um bie unbeftrittene .pcrrfdjnft bcr mctapßijfifcßcn iöcßanblutigS*

metßobe gcftßeßcn. gebt fuuiitc ficß baS ^eiluerfaßreu naturgemäß

nur und) bcu (Sinbliden ricßten, weldje mau in bie Matur bes Strnuf

{eins getan ober $u tun geglaubt ßntte. $amit gewann bann bie

Xßerapie einen burcßauS irbijcßen Gßaraftcr, unb all bie ©taßnaßmen,

wclcße au{ bie Grlongung ber göttlidjcn ,£>ilfe jielten, ucrjcßwaubcn

aus ber künftigen ©tebijin. Xaß fie bamit aber nicßt überhaupt

befeitigt waren, oielitteßr in bcr gönn uou allcrßanb abergläubijdjen

©cbräucßen munter weiter lebten, ßabett wir foeben bereits erroaßut.

Aber bie mctapßijfifdje Xßerapic war bod) jept nidjt meßr bie all

gemein anerfannte, »ielmeßr trat bie mit irbifdjeu ©litteln arbeitenbe

©eßaiiblungSmetßobe au iljre Stelle, 1111b jwar ^unädjft in gorm beS

fpefulatiuen .'pciluorgaugcS.

XaS fpelulntiue ^eiloerfnßreu oerfußr jwar, wie jdjoit ber oou

uns gewäßlte Mameti „ fpefulatiu " auSbriitft, junäcßft meßr uad)

willfiirlidj tmrauSgefeßteit fptjpotßejcn, aber troßbein war mit ißm bodj

ein gewaltiger gortjeßritt getan. SOiit bcr GrtenntniS, baß jebe

aqtlicße Seßaiiblutig nur an irbijdje mtb nidjt meßr an ßimmlijdje

gaftoreu an^utnüpfen ßabc, war eben ttnfäglidt viel gewonnen, ©lodjten

bie irbifdjeu ©litte!, wclcße bie prattifdje wie geleßrte ©lebijin

erjaunen, uor ber ipanb nudj uodj oft genug uerfeßtte {ein, eS war
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botf) einmal ber fidjere 2öeg gefunben, auf bem allein bas ©teuften»

gefd)(ed|t fdRieglid) in ben ©efip eines rationellen fteiluerfahrcnS

foinmcn fonntc. SltlerbingS mußten nodj uiele 3al)rfjunbcrte »ergehen,

e()c man für bie ©ruubjiige ber Sranfen&eljanblung bic richtigen

©ruubfä^c fiuben fällte, aber man fab fid) bod) roenigfteuS auf bem

3Begc ba$u.

Ser ©erjud) nun, für baS .'peilucrfatjreu nur irbifefje ©tafjnahmcit

in Sfnmenbung ju bringen, beginnt fo etma jmifeben bem 6. unb

5 . oordjriftlicheu 3abrf|unbcrt, alfo etma 31t ber 3eit, als bie 9tatur*

pl)ilofopl)ie alle ücbenScrfdjeiuungen , alfo and) baS Sranlfein, auf

irbifdje ©efdjefjniffe 311 ftcllen begann. 3unäd)ft mod)te fid) in ber

©efjanblungSform jefct fcf)on baS Seftreben geltenb, burd) gemifje

hpgienifdje ©tafjnahmen ber Gntfteljuug oon ftranfheiten »or$ubeugen

rejp. ba§ Auftreten berfelben auS ber ©ernachläffigung einzelner

tjijgienifdjer 9lnforbcrungeu 311 erflären. ©tan begann nämlicf) auf

bic 9ial)rungSaufuaf)me, auf baS Älinta, auf bie 9Bafferoert)ä(tniffe,

auf bie allgemeine ikbcnelagc, b. 1). auf ©eruf, Stellung, SUtcr

u. bgl. m. tneljr ju achten unb burd) '[Regelung biefer unb äl)nlid)er

hierher gef)örenber Singe baS M rauf fein 311 befämpfen. ©efonberS

toaren bie .jjippofratifer in ber GrfcnntniS unb in ber ©erfolgung

biefer 3'^ grofj. GS ift gerabe^u erftaunlich, maS bereits bas

5 . oord)riftfid)c 3ahrl)unbert in biefen öejichungcu geleiftet l)at.

91 ber neben biefen fo mirfjamen t()crapeutifd)en ©taftnahmen

liefen nun eine grofje ©tcitge anberer, melche ebenfo unbered)tigt mie

jene berechtigt tuaren. Unb gerabe biefe mareu, mir 9irjte biirfen

uns biefer Giufidjt nun einmal nicht oerfdjlicßen
,

bas GrgcbniS ber

mifjcnfd)aftlid)cn, ber jüitftigen Sdjulmcbi^in. SlUerbingS oerftanb

man oor 2500 3ahreu, b. h- alfo 31er 3^it, ba bie gried)ifcf)c ©teb^in

ihren metaphhfifdjeu Gharaftcr ab^ulegen begann, unter miffenfehaft*

lidjer ©tebijin etma» roefentlid) anbereS, mie mir ©toberneu. SamalS

fuchtc man baS ©Jejen ber mifjenfdjaftlidjen .jpeilfunbe in bem

Spefulieren über bie ©atur ber frauf()aften Grfcheinungen. ©tan

badite nicht baran, baS ifranfjein burd) ©eobachtung unb Gyperinient

31t erflären, fonbern man glaubte bie Urfad)cu beSfelben flargelcgt

31t haben, mentt man fpefulatiu erfoniteite ,'pt)pothefen über bie ©runb=

bebingungen beS GrfranfeuS hm,orbrad)tc. Unb biefe millfürlidj

fonftruierteu Stranfheitsfpfteme bcituyte mau bann 311m SluSgaugSpuuft

ber tljcrapcutifchcu ©tafjnahmcu, inbent man, ohne barauf 311 achten,
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baß bte genannten ,Vtranff)eitSerf(ärungen ja nur rein ttjeorctifdje,

fpefutatio erbrachte Mutmaßungen waren, biefclbeit bod) praftifdj in

bem weitgefjenbften Umfang jur ©etjanbtung oerwertete. So gemann

man jwar jdjarf nmriffene ©orfcfjriften für ben .^eilungSoorgang,

aber biefelbett fcfjwebten genau fo in ber 2uft, wie bie fpefulatiöen

SlranfßeitSftjfteme fclbft aud) in ber 2uft fdjwebten. Man beßanbelte

im ©runbe genommen mit einer fo geftolteteu fjßerapie jdjtießtidi nidjt

mefjr bie Äranffjeit itad) ©Sefeit unb ffirfdjeinuug, fonbern einen rein

fiftioen ©egrifi, ben man auf @ruub u>itlfürlicf)er ©orauSfefjnngen in

bie firanftjeit ßineingetegt batte ,
ber aber fcineSwegS in berjclben

tatfädjlid) oortjanbcu war. Sin red)t fpredjeubcS ©eifpict einer fo

gearteten ©etjanblungSmetfjobe bitbet bie auf ©runb ber fogenannten

.<pumoral»©att)ologie eutioidcltc unb ausgebaute flfjerapie.

Unter £)umora(=
i,

.|Satt)otogie öerftefjt man (matt ogt. ©orlefuug 1

Seite 19 ff. biefeS ©SerfeS) jene ©orftellung, tuetdjc bie Urfadje alter

Srfranfungen nur auf bie Äörperftiiffigteiten, auf bie uom ©olf fo»

genannten Säfte surikcffübrcn wollte. 9Jad) biejcm SranttjeitSfßftem

erzeugten bie im Organismus oorßaubenen Säfte, ©lut, Sdjteim,

fdjwarje unb gelbe ©alle burd) ungehöriges ©erljalten all unb jebe

Srtranfung. ©orncfjmlid) traute mau Sdjteim unb ©lut bie alter»

größten Sdjanbtaten ju, unb besljatb glaubte man and) gcrabe fie

ßauptjädjlid) bcadjteu 511 muffen. So fjat fid) benn bie aus ber

ßumoralen StranffjeitScrfläruug crmadjfeue ©ctjanblungSmetljobc bie

©efämpfuug ber in Sdjteim unb ©tut oorauSgejcßten Sd)äblid)teitS»

momente ganj bcfonberS angelegen fein (affen, unb jrnar in einer

für ben ßcibenbeu gerabeju cntfeßtidjcn ©Seife. §(uf tuetdjc teidjt'

fertigen unb ganj ungereimten Stnnatjmen bie Itjerapic ifjr Stjftcm

babci aufbaute, werben wir im fotgenben jeigen.

Man uafjin in redjt uaiuer ©Seife uämtidj an, baß aus Magen

unb $armtanol fortbauernb ©erbaunngSbiinfte in ben Slopf gelangten,

©fjnlidj wie abenbS oon einer feudjten ©Siefe bidjte 9icbe( auffticgen,

fo foltten aud) fotdje fJiebel aus ben allzeit feudjten ©crbauungS»

Organen in ben Slopf fteigcu. Unb wie bie ©Siefcnnebcl fid) braußeu

in ber 9iatur 511 ©Soffer oerbicfjteten, fo foltten aud) bie in ben Stopf

getretenen ©erbaunngSbiinfte fid) (jicr in ffliiffigfeit umwanbetn, in

bidjten jäfjeit Sdjteim. f£aS ©efjirn, bem man auSfdjließtid) bie

fHotle eines auffaugenben SdjwanuncS juerfeunen wollte, fottte nun

jotanen jätjen Sdjteim aufnefjmen unb bafiir folgen, ifju in ber
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geeigneten Seife auS bem Sörper p entfernen. Seiber tarn nun

baS ®et)irn biefer feiner Pflicht oft jcf)r täjfig nad), inbem cS beit

Qiifgefangten Schleim nidjt aus bem fiörper fiel) entfernen, fonbern

ilp uadjläjfigerwcijc in biefen ober jenen Jeil bes DrganiSmuS ab=

flieften tiefe. ®er Sörpcrteit nun ober, in welchen ermähnter Sdjleim

eintrat, feilte unfehlbar erfranfen, unb beStjalb foltte eS bic §aupt*

aufgobe bes ?lrjteS jein, biefen Stbflufe bes SdjteimeS aus bem @ef)irn

in ben ftörper p oert)iubern unb, wenn er fdjon erfolgt war, p
befeitigen. (ÜDfan ogl. S. 21 ff.)

Sar aljo nun irgenbciit Slörperorgan, 3 . 5). baS Stngc, erfranft,

jo galt es, puädjft ben Sd)teimabflufe auS bem ©efeirn in bas ?luge

p unterbriiden. 3Mes tonnte ober nur gefdjetjeit
,

inbem man bie

SBlutgefäfee, in welchen jener Ijijpotfeetijdje Schleim ftrömeit jollte, jo

jdjnelt unb jo grünblich wie möglich uerjdjlofe. Um biejc Slufgabc

p erfüllen, feanbtjabte man nun bie Sdjneibe bes SDtefjerä unb bie

©tut bes jyeuevS in gerabep furchtbarer Seife.

©lanbte man mit bem fDteffer pm $iet tommen p tonnen, fo

madjtc mau über beibe Dtjreu unb im Waden je brei grofee Schnitte,

unb tag ber Jall bcjonbcvS jdjlimm, jo bcbatfjte mau auch noch bie

Stirn. $!ie Schnitte tagen fo, bafe immer piei oertifat 00m Scheitel

nad) ben Dferen refp. nad) bem ©enid ober ber Wafenwurjet tiefen,

welche bann burd) einen Duerfdpitt oerbunben würben. $aS war

bie eine sJ0fett)obe ber Schnitttegung.

3)aS anbere Verfahren beftaub bariu, bafe man brei parallele

Schnitte oon einem Gnbe ber Stirn bis pm anberen tegte, bie fo

gebilbeteu .jjauttappen oon ben unterliegenben ,ttnod)cn abtijfte unb

nun an ben btofegetegten Stnodjen jowie an ben .fmuttappen tüchtig

fragte unb jehnitt.

Sine britte nicht tniuber graujame Sftetfjobe pg einen ungeheuren

Schnitt über bas ganp Sdjäbelbad) uon einem Ct)r bis 511m anberen.

tiefer gewaltige Schnitt mufete bis auf ben Knochen bringen. Sar
bieS gejd)ef)en, jo fragte unb fdjabte bcr Strjt noch wochenlang tägtidj

ben in ber ftaffenben Sunbc zutage liegenbeit Knochen.

$aS Wejuftat biejer gerabep ungef)euerlid)en t8el)anblungS=

metf)obc war nun natürtid) eine gewaltige Warbenbilbung. Unb

gerabe bieje würbe benbfidjtigt. Sie jollte bie Slberu jd)tiefeen unb

jo Berl)inberu, bafe Schleim aus bem ©et)irn in anbere Körperteile

abfliefeen tonnte.
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SBar nun ober ber Patient mefferfdjeu, jo wußte ber ?(r^t nud)

in biefer Hinfidjt beu SSünfdjen feinet Menten gerecht ju werben.

Gr legte alsbalb baS SDieffer jur Seite unb griff bafiir nad) bem

Jeuer. Dorf) oerftanb er and) in biefe SKetßobe allerlei Slbweeßfclung

Au bringen. Gntwebcr feßte er ttämlid) einen gliißenben Gijenftab auf bic

betreffenbe Slbcr unb brannte bicfclbc bis auf ben Suocßen burd), ober

ber braue College ftad) mit einem SDieffer ba ein, wo er ein Sdjleim

fiißrenbcS ©cfäß öermutete, unb fterfte bann in bie fo gebilbete fflunbe

ein brenuenbeS Stüd .^arj ober ein glintmenbeS .'poljttiirf ober einen

brennenben StotteKern. SMsmeilen praftyierte er and) einen mit £l

geträntten SBattebaufdj iit bie SBunbe, jiiubctc benfelben an unb jorgte

bafiir, baß bic ffiatte bis auf baS leßte Jajercßcn in ber SBuube

griinblitßft oerbraunte.

Jür biefe Jeuerbeßanbluug bot nun ber 9iiicfeu ein gauj oor»

jiiglid) geeignetes Xerrain. .fpier tonnte fiefj bie ©efdjäftigfeit bes

mit SBranb unb Jener ßatitiereuben Sl^teS bod) nod) gauj aubers aus*

beßnen, als auf ber bcfdjräuften Cberfliidje bes XtopfcS. Unb jo

jeßen wir benn and), baß ber Würfen ber Segnungen ber Jener*

tljcrapie fidj in ßeroorrageuber Sfikife ju erfreuen ßottc. Jn jicrlidjer

fßinmetrijtßer Slnorbnuug fterfte man immer einen glimmenben Dattel*

fern ober einen brennenben ©attebaujd) nad) bem auberen in bas Jleifd)

beS WiirfeuS, bis baß berfelbe einem gcjpirften vuijcuriitfen nießt unäßuließ

faß. Unb nun ließ man bie fo ßergcrid)tete Hinterfront bes tä raufen jcßitio

reu unb röfteu, als ßanbcle eS fid) in ber Dat barum, ein lerfereS ©erid)t

ßerjurid)ten. 2l*nS tnüffen bie SDJenfdjeu aber a» jener Jeit für Werben

geljabt ßaben, um berartige graufame Waßnaßmen ertragen ju fönnen!

Übrigens ftanb bie Hanbßabung ber genannten Skßanbluitgs*

metßoben nießt etwa im Seliebeu beS VlrjteS; berfelbe war $ur

?lnwenbung berfelben eigentlid) gejwuugcn. Demi bie Vlnficßt, baß

oßne Sluwenbung bes WfefferS ober bes JcuerS in einer oon ben

joeben gefdjilberten Jormeu bem rcbellijdjeu itürperfrfjlcim uid)t bei*

Automaten wäre, ßcrrfdjte fo allgemein, baß ein ?(rjt, ber fid) a»

biefer Xßcrapie nidjt befanut fjätte, uimmcrmeßr ben Wnfprud) eines

wiffenfdjaftlid) gebilbeteit SWanueS ßätte erßebeu bürfen. Desßatb fanu

beuu and) um bie Sßknbe ber ßeibnifeßen unb djriftlidjen Jeit GelfnS

mit ©euugtuung uerfidjern, baß fein lianb ber bamaligcu ^ioilifiertcn

Söclt ber eben gefdjilberten SeßanblungSmetßobe a 11 entßcßren ge»

braudjt Ijätte.
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Slber nicf)t genug, baß man bem Krauten arg mit SJteffer uub

Jener jufeßte, and) ber ©cfunbe tonnte bicjcn bcibeit angenehmen

Singen nidjt entgehen, beim man luenbcte beibe in propf)t}laftijd)em

Sinne an, um bem aufrührerischen Schleim fd)ou oon oornherein ben

2Ueg aus bem ©eljirn in ben Körper griinblichft jii oerlegen. SJtait

naf)m alfo frifdjtucg bie Steugeborenen her uub bearbeitete fie er*

giebigft mit Jener uub SDicffer in bcr Hoffnung, fie baburdi uor

einem Übertritt be4 trantmadjenben Sd)leimcä and bem @ef)irn in

anbere Körperteile bauernb ju fdjüßen. So brannten bie Sithioper

ihren Kilibern jd)on am Sage ber ©eburt bie Stirnhaut griinblichft,

ober fie madjten quer über bie Stirn einen ganz gewaltigen Sdptitt,

bcr oon einem €f)r bis jum anbereu reid)te. Sie Struder aber

fengten ihren Steugeborenen bas Hinterhaupt io ausgiebig, bah ein*

jclue ftnodjenfplitter fid) unter ber ©lut beö Jeueri oom Sdjäbcl

abblätterten. Slud) bie Stjbier fehenften ihrem Stad)wud)3 bie Jeuer»

für nicht, bod) warteten fie wenigftenä bi« zum vierten Jahre bee

Kitibe«. Sann würbe iljm allerbitigs nid)t3 mehr uachgelaffen, beim

nun tarn ber Slrzt unb brannte alle bie Slbern beS Sdjäbel« , bereu

er hobljaft werben foimte, auf ba8 energijdjfte.

SBaä muffen, fo fragt man fid) biejen Satfadjen unwillfürlid),

nun wohl aber bie Spätlinge ber antilen Stationen für Konstitutionen

gehabt haben, wenn fie foldje gerabeju unmcufd)lid)e SJtaßnahmcn

uid)t bloh ertragen, fonbern and) nod) überftehen tonnten? Uub tuaä

mögen erft bie SDfiitter für Sterocu gehabt hoben, wenn fie jufehen

muhten, wie ber ütrjt gcfd)äftig mit Jener unb SJtefjer an ben Köpfen

ihrer zarten Lieblinge t)erumhantierte? Stirn manch c >" Kiiib mag

wohl and) ber uorjorglidjeu Sätigteit ber bamaligen SJfebizin erlegen

fein. 91ber nicht blofi Kinbcr, fonbern and) Srroadjfene jcheiticu in

großer, großer ,'jal)l ben Jolgcn jener graujamen Maßnahmen nicht

gcwadjfeit gewefen fein. Senn man oergeffe nicht, baß ba$ Slltertum

Zu feiner $eit eine Slhnung oon irgcubwelchcn antifeptifchen uub

ajeptifd)en Maßregeln gehabt hQf - Sic bamalige Höunbbchnnblimg

war eben berartig, baß eine feptifeße ISrfranfung ber SßSimbeu jefjr

leidjt eintreteu tonnte unb and) tatfädjlicf) feßr oft eiugetreten ift.

Stofeuartige CSrlraufungen
, Vereiterungen bes SBinbegcwebeS, ©ut*

Zitnbungeii ber Setten unb ber üqinphgefäße ntüffen bcsßalb bie ge*

wöhnlidjen Begleiter jener entfeßtidjen SJteffer* uub Jeuertherapie

gewefen fein, unb bie aus jenen Jciten ftammeuben ärztlichen Sskrte

Digitized by Google



42 3rocite Sotlcjmifl

berichten beim and) oft genug oon fotefjertei 3uföHeu. Unb wenn

man nun erwägt, bah biefeS au Scfunerjen wie au tätlichen f5otgen

überreiche |jei (»erfahren »om (i. uordjrifttid)en bis etma in bas 7. ober

8. nadjdjriftlidie 3af)vl)uubert firf) jn erhalten uerftanb, b. i). alfo, baff

unfer @ejd)ted)t burd) meit über 1000 3al)re mit Jeuer unb ÜKefjer

in ber unmenfdjlid)ften 'Seife gemifjhaubett mürbe, fo fann mau fid)

»orftctlen, meid) eine ©eifiel bie Stut» unb f^enertfierapie ber fjumo-

raten, fpelulatiocn Erftärung bcS ftratifjeinS für bie Seit geroejen

ift. Wan fann breift fagen, baff alle Sriegc jufaminengeuomnten ber

Wenfchhcit nicht fo »iel ©lut, fo geiualtige Xräncnftröme, fo unfäg*

lidte Sd) merken gefoftet haben, mie jene SehanblungSmethobe.

Xa merbeu meine fiejer gewih nun ohne weiteres bereit fein,

bie jünftige Sdjulmebijiu, bie foldjcrlei Sünbcit »erübt hot» auf bas

riidfid)tSlofefte 31t »erbammen. Xod) märe ein jold)eS Urteil burdjauS

nicht am ©fafic. Xenit bie mebijinifd)e Sifienjdiart fianbelte, als

fie jene $cilmcthoben fdjuf, nicht etma aus freier Saht- Es ging

bie atlgemeiue ©eiftesrichtung eben bafiiit ,
alle Sebenserfdjeinungeu

einfad) bitrdj ©pefutation unb nicht burd) üteobadjtung unb Experiment

Xu erflären. Xie bamalige 'Jlaturroiffenfdjaft mar ja uod) uidjtS

weiter mie eine 9c'aturphitofopl)ie, unb x'uar eine tJfnturphilofophic

ber naioften Sorte. Unb ba nun bie Webijin p jeber $eit ein

3wcig ber 9taturroifjenfd)aft gemefeu ift unb auch immer bleiben wirb,

fo muhte uatürlid) ber @eift, ber in ber Dfaturauffafjung h^rrfchte,

and) in ber .fjeitfunbe jur Slujdjauung gelangen. Xa nun aber bie

fpefutatioe Ufaturerltärung jener 3eiten einen guten Xeil aller 91atur=

erfcheinuitgen mit beu Jliiffigfeiten refp. mit bein Soffer in ©er*

binbung brachte — (ehrte bod) einer ber älteften milefifrfjen 9iatur*

p()ilofophen, Xt)aleö (600 ». Ef) r^» gerabeju, bafi baS Saffcr ber

©ruubftoff altes Seitlichen fei —
, fo ift es felbftüerftänblid), bah bie

Webijin unter bem ßmangc biejer uaturphilofophifchcn Stnfchauungeu

eben and) mit ben $(üffigfeitcn beö ftörperS in tfieinpeuti jdjer wie

pathotogifdjer §infid)t rechnen muhte. Xenu mie ein jeber Wenfd)

in feinem Xenfen unb Xun ein Jtinb feiner ßeit ift, jo ift auch jebe

Sifjenfdjaft ein 'ftrobuft ihrer 3eit. Sie ha"öe(t nidjt (ebiglich ans

freiem Sitten, aus freier @ntjd)liefiung, jonbern ihr Xun wirb itjr

pm grühteu Xeit burd) ben 3eitgeift aufgenötigt. Xnrum höre man

auf, bie ©iinben, mctdjc bie ÜRebipi in ebenfo reidjlidjcm Waffe be=

gangen hat, mie alle auberen 3meige ber meufd)lid)cn ErtcnntniS, unfercr
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SBiffenfdjaft nun in ganj bejonbcrer SSkife anjuredjucn. Denn biefe

Sünben finb in gutem ©tauben unb in guter ?lbfid)t begangen

worben, begangen unter bem 3'öoitge be» 3e’^e 0"teä, bem fid) eben

nidjts Srbiidjc« 511 eutjietjen uerntag. Sag biefe Siinbcn ber Söfcbijin

fief) aber ber ÜWcnfdjtjeit gan
.5

befoubers fühlbar gemadjt fjaben, liegt

eben in ber Stellung, weldje bie .'peilfnnft ju nuferem ©cjd)(ed)t

einnimmt.

SBenn nun biefe entfeblidjeit ?(uswiid)fe ber Ijumoralcn ®el)anb«

fungSmetl)obe fo etwa mit bem 8. d)rifttid)cn 3al)rl)unbcrt immer

metjr unb mel)r in ben ,§iutergrunb treten, fo erhielten fid) bie

©runbfajjc bcS fgimoralen .peilocrfafjrens in mi Iberer gönn bod) un*

entwegt, unb man wirb uiclleidjt mit 4?erwunbcrung fjöreu, bag nod)

fyeutjutage ^af)lreid)e Stnflängc au bie t)umora(c 21)crapic eriftieren.

?l(lc bie blafcnjieljenben ^ftafter, bie ftar! reijenben Umfdjläge unb

Sinreibungen, welche baS s3olf nod) fjeut bei ben oerfdjiebenften Selben,

fo S. bei 3ofjnfdjmer$, bei IReigen, bei allerlei jonftigen Sdgnerjen

unb Unbequemlid)teitcn in irgenb einem .ßautbejirf, entfernt oou ber

(eibenben Stelle anbringt, fic fugen in ben antifen humoralen .'peil*

beftrebungen
,

welcfje ben franfmadjenben 3d)lcim ableiten unb aus

bem Körper entfernen füllten. Sie burd) baS Ißflafter ober ben reijen«

ben llmfd)lag wunbgemadjte Ipoutpartie füllte, fo bacfjte fid) bieS bie

l)umornle SefjanblungSmetfjobe, bem böfeu 3d)Icint als 'Austritts»

Pforte bienen. 9Kag nun and) mit bem 3tur^ ber fgimoralen Kraut*

l)eitS(ef)rc baS UkrftäubniS für bie jenen s
J?flaftern unb .‘pautreijcn

jugrunbe gelegten Slbfidpen «erloren gegangen fein, bie Wafjnaljmen

felbft (jaben fid) bod) in ber SolfSmebijin erhalten, unb and) bie

künftige .peitfimbe ber ©egenwart bebient fid) berfclben nod) ab unb

ju. 3a nod) oor wenig Sejennien nahmen biefelben in bem tf)cra*

peutifdjen
,
Raubein bcr Sdjulmcbijin fogar einen nidjt gan^ neben-

jäd)lid)en '4?la^ ein. Sie Fontanellen, baS paarfeil u. a. m., 9)fa&»

nahmen, bereit fid) noch bie älteren unter uns &rjten im Einfang

unferer Uätigfeit bebienten, waren nid)ts wie redjte
,

cd)te ljumorale

^rojeburen.

Söenn nun bie tgimorale MranttjeitSanffafjung bem Sdtleim and)

eine ganj befonbere tfjerapeutijdje fünfmerffamteit jdjeutte, fo lieg fie

beslgilb bod) nid)t etwa bie anberen Fliiffigfeiten beS Körpers auf,er

ad)t, oielmcl)r rnugten and) fic ber S8e()nublung wid)tigc Eingriffs*

punfte liefern.
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Sßornehmlidj tour cS bas Söfnt
, bem man allerlei fraufheitS*

crregenbe Sdjledjtigfeiten antraute unb baS man beSfjalb in alten

.StranlljeitSfälleH einer bejouberen tTjerapenti jdjen 5Beacf)tung mürbigte.

Schröpfen unb Slbcrlaffen toaren Jpeilpotenjen, bic etma uom 6. oor*

d)riftlid)cn bis 511111 18 . nad)d)rifllicf)cu 3aljrf)iinbert jo jiemlid) fiir

alle GrfranfuugSformeu am SJ}laßc fein jollten. 3a man beniifotc bieje

{Maßnahmen nid)t etum blofj in mirtlidjcn Mranfheitöfälleu, jonbern

bicjclben mürben als tranfheitSoorbeugenbe {Maßregeln oieljad) in

?(nmcnbuitg gezogen. '.Rodt unjerc Wroßeltern ließen, and) in ihren

gejnnben Tagen, mit Vorliebe im IJrüfjjafjr ober eper bft all jatjrl tef)

regelmäßig jur Slbcr. Überhaupt jdjeint man ben SJlbcrlaß jo jiemlidj

gegen alles, roas bas SMeufdjeugemüt beängftigen unb quälen fanu, für

niiplid) eradjtet 511 haben. So lebte j. SB. um baS 3a ßr 1500 ein

{Mann, ber mit ®runb fid) über bie manlenbc Streue feines Gl)e=

gemaßlS 511 beflagen batte. Sturj entfcfjloffeu ließ nun betagter Gße»

mann ben Slrjt ßolen unb feiner Jrau au .pänben unb ^iißen

grünblidjft bie Slber fdjlagen. Ta mürbe bas Perliebte ©ebliit

entleert unb baS SBeiblcin bie beftc unb treuefte Gl)ct)cilite.

Probatum est!

Gntfpred)eub ber SBidjtigleit
,
meldje ltad) bem foebeu ®efagten

bie ljumoralc Mranfl)eitSanffaffuug ber SBlutcntaiehung beilegte, batte

mau nun ben l’lbcrlaß in ein genau ausgearbeitetes Stiftern gebradit.

{Mau glaubte fid) überzeugt 511 haben, baß bie SBlutent^icbung bei ben

nerjtbiebenen GrfrantungSforinen nur bann non Mußen fein tonne,

menn man fic au beftimmteti Jtorperftellen uornäbme. Hub jo batte

man beim allmäblid) 53 oerjdjiebcne Stürpergegenben ermittelt, meldje

je nad) S?lrt unb SBefdiaffeuljeit beS HranfjeinS als ?lberlaßftellcn be-

mißt merben follten. Tabei oerfubr man in ber bifferentieHen SSkrt»

jdjäßung ber einzelnen Mberlaßortc mit joldjer Sjkiulidjteit, baß felbft

bic reeßte unb linte itörperfeite ganj uerfd)iebeue Gffeftc ber SBlut

cntjiebuug ergeben follten
; fo füllte 5. SB. baS S?(berfd)lagen an ber

linfen oberen Gjtremität für bie inneren Crgauc ber linfeu Morpcr-

bälfte, uorncbmlid) für bie 3)ii(j, uon SBidjtigfeit fein, mäbrenb ber

{überlaß an ber rcdjteu oberen Gjtremität hauptfädjlidj ber Sieber jomie

ben redjtsfeitigen Jlörperorganen überhaupt 0011 Mußen fein füllte.

Taß man bei jeber ölutentjicbung and) ltod) ben Staub ber

®eftirne 511 berücffid)tigen hatte, merben mir {pater nodj eingchenb

befpreeßen, unb mir miijfeu uns baßer bc.piqlidj biejeS sßunftcS hier
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mit einem Hinmei® auf bie 3$orlcfung: „3u beit Sternen ftefjt’® ge--

fcfjriefieit" beniigen.

SHatiirlidj mar e® nun für bett Arzt nidjt fo ganz tcid)t, ad bie

Zafjlreidjen tljerapeutijdjen fHuancen, meldje bie ©lutentzieljuug an ben

oerjdjicbenen Störperftellcu Ijabcn füllte, fidj ju merfen. Um bafjer

bem ©cbädjtni® nuferer bamaligen Stollegeu nadjzufjelfcn , Ijattc man

menfdjlidjc Stürper, jogenatinle Abcvlagmäundjen, gezcidjnet, in meldje

bie 3ubifationcn für ben Aberlafj in ben ner jcfjiebenften Stranffjeit®»

formen eingetragen mareit. (Sine bcr ältcfien berartigeu giguren (ege

idj 3fjncn anbei oor. (9Han jefjc Seite 46 gigur 7.)

derjenige, ber bie 3nbifationen, meldje bie oerjdjicbenen Stranf»

Ijcitcn nub bie oerjdjicbenen fiörperftclleu beziiglidj be® Abcrloffe®

ergeben fällten, fennen lernen mitl, möge Seite 47 uadjlejen.

Ta nun aber bie Aufhaltungen aber ba® SSefen be® St raufjein«

fo jdjucll medjfelten, wie bie älkttcrlauueu eine» Apriltagc®, unb

jebe® ber mebijinijdjen Stjfteme aud) eine bejonbere 93cfjanb(ung®»

mctljobe fdjuf, fo mnfjrtc cS gar nidjt lange unb bie ÜHenjdjfjeit

Ijattc fidj bcr ^aljlreidjften Zeitformen z» erfreuen. Tiefe® planlofe

Spefulieren über ba® SBefcn be® Straufjein® mie be® Heilen® mäljrte

oon ben ßeiten ber Zippofratifer, b. (j. alfo non bem 5. oordjrift»

lidjen 3al)vl)unbert bi® tief in ba® ÜRittclnlter fjinein. Unb ma® in

biefein 3c'Uaum oon über 2000 Safjreu alle® für tfjerapeutifdjc

SHetfjoben gejdjaffen mürben, ift faum ,pi jagen. Tie 3°f)l ber Speit»

mittel tonnte halb nad) Taufenben ge^äfjlt merben. 3a e® gab rnofjl

faum nod) ein Tiug jroifdjen Himmel unb (Srbe, ba® nidjt al®

Arzneimittel benagt morben märe; Tier», fßjfangen* mie ÜHincralrcidj

mürben in gleichem Umfange für Heilzmede bcuufjt. Unb oft genug

mären e® bie mibcrlidjften Tinge, meldje mau zum 'Hange oon Zeit»

mittelu erfjob. So fpielte z- 93- ber Tierfot eine Ijeroorrageube JHode

in bem Arzneifdjap, unb zroar füllten bie oerjdjicbenen Slotforteu jefjr

maunigfadjc ^>eKnitrfungen äußern; fo mürbe z- 93- ber Znnbcfot

nur bei biejer, 93ogelfot nur bei jener Stranffjcit benagt. Aber bainit

nidjt genug: Audj ber ÜHenjdjentot mürbe al® Heilmittel oermertet,

unb z'nar füllte ftinberfot mieberum eine mcfentlidj anbere SBirfung

auf ben fronten Drgani®ntu® cntljalten, mie bcr Slot tSrmadjjcncr.

Db ber St raufe biefe® augcncfjme SDJebifament in Rillen* ober Sßuloer

ober in einer beliebigen anbereu gorm fdjtuden muffte, fjitig ganz

oon bem '.Belieben be® Arzte® ab.
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Itrrflärmtg ber ftiflur 7.

A. Tic auf beit einzelnen Körperteilen bcfinblicfjeit aftronomijdjen jeitf)t'it

geben bic Sterne bei Iterfrcticl au, unter berem fpejicllrm ©infinit bie betreffen-

ben ©lieber ftefjen foflten

B. Tie ffaljlctt, welche fid) an ben mannigfachfien Stellen bei HörperS finben,

bejieljett fid) auf bie in folgenbem mitgeteilten Qnbifntionen bei Slberlaffe«. Sin

ben betreffenbeit , burct) galten gcfcnnjcidjncten Örtlidjleitcn jotlte in ben ner*

idjiebenften ©rfranfungen 331ut gelnffen werben, nämlid) bei:

1. Singen- u. fiopfjdjntcr.cen; ©cfichtS-

erlranluttgen inll. Slnlfdjlägcn.

2. ftopferfranfuttgen, ©eifteiftörungen.

3. Slugeticrfrantungen aller Slrt.

4. u. 5. Cfjrenfrfjmerjen , Tränen-

tränfeln.

6. u. 7. Dhrenfaufcn, 3't,eni bei

Stopfei.

8, Störungen bei fflehöri.

8. Schwere bei Hopfei; Slugenfluf).

Sind) jdjärft ber Slberlafj l)ier bal

©ebädjtnii, jornie bie Tätigfett bei

©efjirni überhaupt.

10. Schwere bei Hopfel.

11. ©cfchrcilrc ber lüppen unb bei

3af)nfleiichel.

12. Tic Senat bei ©autnenl fallen ge-
!

fd)lagen werben bei Sluifdjlagen im
©efidjt, bei 3a^nfd)mcrjeit, l’eiben

beiOiainiiettl unb SJluitbel; Sdimere

bei Stopfei.

13. ginn unb 3a^nfd^nterj.

14. &opfid)tncrjen, ©eifteiftörungen

15. 3“r Schärfung bei ©ebächtniffei.

10. Stilen SOiuttb- unb Sruftleibcn.

17. Übelriedjenbem Sltem.

18. Stpmerjcn in ben Siefern; Fötor

e nnso; ©efidjtiauifchlägen.

19. ßopfjluh, Sluifcplag.

20. ®ruftbcf<hroerbcn aller Slrt.

21. Slugcnflufj; Stopfjehmerj
;

fallenbe

Sucht.

22. ®ruft(raitff)eitcna(ler Slrt inll. Sltem-

not; Hopffdjmcrj; Seitenftedjen.

23. Cebcrertrantungen
;
Scrlepungen ber

red)tcn Störpertjälfte; Stofenbluten.

24. Hopf- unb Slugcitleibcii; Sdjmerjett

itt ben Schulterblättern; Schnupfen. i

25. öerjfchmcrjcn
;

Seitenjdjmerjen

;

Sdjmerjen im SJtunb

20. Srämpfen itt ben gingern; Söfilj-

febmerjen; ©lieberfthmerjen ;
Siajeti-

blutett; Seberftedjen.

27. Schmetten ber mittleren Störperteile.

28. i'eibeit ber unteren Körperteile.

29. iperjlciben.

30. Aur Sdjärfunn ber Slitgeu unb
Stärlung ber Störpergewanbtheit.

31. Hopffd)mer*eit; fficber; Staren aller

Slrt; Trübungen ber fcornljaut;

©ntflünbungen brr 3un fi
c l| ttb bei

Siadjcni.

32. Hopf-, fiuitgeu-, SRiljfdjmerjen.

33. Blutcrfranfungeti ;
Slcidjjudjt

;
©elb-

judjt ; Hopfleiben
;

Stechen in ber

redjten Seite. Slberlaft an biefer

Stelle reinigt Seher, SJtilj, 43nt ft.

34. SBie 31.

35. SBie 32.

36. TOiljleibett; piruhautciitjünbung;

.pärnorrljoiben; Stechen in berlinfen

Seite; Stierenleiben; Ttjimenorrhoc.

37. Milj- unb Blajenleiben.

38. SBafferfucht ; Berbauungiftörungen;
oeraltete ©efdjmürc.

39. Melancholie; ber Slberlafj an biefer

Stelle ftärft bic Stieren.

40. Jpämorrboiben; Strattgurie; Ber-

bauungibejehwerben ; ©rfranfungen

ber ©iafe unb ber ©cfdjlechtitcite.

41. Ter Slberlafj mirtt h'cr auf bai

richtige ©erhalten bei ftörpet! im
allgemeinen.

42. Stieren-, ©lafett-, Stein-, $obcn-
leiben.

43. Ter Slbcrlafj flärlt ^ter ben (Sang.

44. SlUen Slrten Schtnerjen ber unteren

©rtcemitäten
,

wie Slrthritii unb
Bobagra; auch bei Xt)lmenorrl)oe.

45. (frtranfungen ber ©efdjlechtiteilc;

Stieren-, ©lafenleiben.

40. ©rfranfungen ber £>oben.

47. Menftrualleibcn ;
Sterilität ber

grauen: ©rtranfungen ber Blajc

unb SJtilj.

48. guhleibett aller Slrt.

49. Tplmcttorrhoe ;
Sluljchlägctt im

®efid)t unb au ben 'Beinen.

50. SIpoplcjie; Sähmungett.
51. Ophthalmie; pauterfrantungen;

Sniften; ©ruftbeflemmungeu.
52. Tt)«menorrf)oe; ©rtranfungen ber

Stoben; Süppcnjchmerjen.

53. Ophthalmie; Ttjimenorrfjoe ; Simen-

orrfjoe; Jörnitauljcblägeu.
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Sieben bem Sol lieferte and) ber Urin eilt oiel gebrnudjtcS ,'peil

mittel, bns befonbcrs bei 'Slnejcnerfran tnnqeit in fyonu oon 3Bafd)ungen

oerroenbet tuurbe. Übrigens ift gerabc bieje abfonbcrtidje Heilfubftanj,

mie id) auS eigenfter Srfaljruug oerfidjcrn fann, nodj tjcnt in ber

SBolfSmebijin jn finben.

Sinn man follte bod) tooljl meinen, mit ber 33ermeitbung biefcr

Probufte bes tierijdjen Stoffrocdjjels j(ii Hetljmetfcn märe ber .patje

punft beS tfjerapcutifdjen 33lübfinnes in oollftem SDlafjc erreicht. Tod)

mcit gefehlt ! Slodj cfelfiaftere Tinge mußte bic gefdjäftige pljantafie

ber Teilung jndjeiibcn S)fenjd)t)eit tjerbei^nfdjaffcn. So mnrbe 3 . 33.

SJlenftrualblut als ein mirfjames 9)Jittel bei ^raueiifranf tjeiten emp*

folgen unb oon bcn Patientinnen and) roirflidj gefcfjtndt. Unb jmar

waren eS 3m ei meiblidjc Dlebi^inalpcrfoneu, bic rümifdjen ärjtinnen

Üais 1111b Sleptjantis, meld)e bie meiblidje 38clt mit biefem Heilmittel

befd)cnttcn. Ta nun aber bod) mot)( gar mandje f$rau gegen baS

Siiineljmen ober gegen ba§ Sinfalbcn biefer merlmürbigcn Heil*

fubftaiijt eitcrgifd) protefticrt Ijaben mag, fo entfdjloft man fid) bei

Slnmcnbnng biefer 33cl)anblungSmet()obe fdjlicfjlid) ,;u gemiffett Äon»

üejfioncu. So follte cs fdjon genügen, menn bie üeibenbe 0011

einem meiblidjen SBJefen maffiert mürbe, baS gcrabe bie nionatlidjc

Reinigung Ijatte. Ter Segnungen biefer lebten 33cf)nitb(uugsart fjatte

fief) übrigens and) bas männliche @e)d)led)t 411 erfreuen; fo rät es

3 . 33. ptiniuS SJlätincrn an, bie oon d)ronifd)cm Tränenträufeln ge»

plagt mürben.

Übrigens galt bas 33lut fd)led)t()in als oiel mirlenbeS Ülittcl,

unb jmar glaubte man ben oerft^iebenen Tierblutforten and) fetjr

bifferente SBirtungen jiierfenuen 311 miiffen. Sind) baS ffllenfc^enblnt

geroaiiu unter Umftänbeu eine bebeutfame fjeilenbc Äraft; fo cqäljlt

33. Slretäus, bajj er jclbft gejefjen tjätte, mie bei Hinridjtungen

ÜJlenfdjcu baS itod) marine 331ut beS gelüpften '-UerbredjcrS getriinfeu

fjätten, um oon ber faflenben Sud)t befreit ,pi merben.

ßiner Therapie, mcld)e mit fold) cfelljaften Tiiigen operierte,

mar aber gemijj nodj gar mandfes anbere ^u^utraucn. Hub fo feljcu

mir beim aud), baß man jdjlicfilid) felbft Seitenteile ,$u pcit^mccfeit

gern benu()te. Änodjcn, Jleifdjteile, Singemeibc, Haare, Singel oon

2eid)eit Ijielt man in allem ßrnft für mirfjamc SDlebilamente; fo mnrbe

$. 33. bie ÜJlenfcfjenleber, mie SlrctäuS bcrid)tet, oon ßpileptiferu ge

geffen.
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©cgcniiber einem jo georteten Heiloerfahrcn weih man wirflid)

nicht mehr, ob man in gröberes (Srftaunen geraten foll über ben

3öoljnfinn berer, wcldjc foldjerlei Dinge ihren Patienten reichten ober

über bic firanfen, welche berartigeS $eug gläubig h'nofwürgten.

Dod) man oergeffc nicht, nnb baS entjehntbigt allenfalls ben ffranfen,

bah ber non Schmerz unb üeibeit geplagte SRenfcf) bie Kare DiSpo*

fitionSfäfjigfeit verliert unb fcfflieftlid) in einen .Quftanb gerät, in bein

er, getragen uon ber Hoffnung auf Rettung, allen, auch ben efel*

hafteften unb wahnwifoigften ßumutungen fid) gefügig jeigt. ,,©S

gibt" — fo charafterifiert üRacaulat) in einer feiner IßarlamentSreben

biefe Sage feljr treffenb — „feine 9)?arftftf)rcierei in ber Ipeil«

funbe, ber IReligiou ober ber StaatSfunft, bie nicht felbft einen ftarfen

©eift betrügen fann, wenn biefer ©eift burch Schmerz ober jfurdjt

geftört worben ift". Da bem aber fo ift, fo gebe man nicht bcr Heil*

funbe allein Sdjnlb
,
wenn fic bie wiberfinnigften Arzneimittel ge*

brauchte. Die ÜRenfd)heit trägt an ber ©jiftenz biefeS wunbcrlichen

ArzneijdjapeS genau bicfelbe Schulb, wie bie mebizinifche äöiffenfdjaft.

llnb wer baS nicht glauben will, ber erinnere fid) nur baran, mit

meldjer ©ereitwilligfeit auch heutzutage noch ein grober Deil bcr

SRenfdjen ben oerfchrobenften Anorbnungeen ber fturpfufcher (folge

leiftet. Den SBillen, aufs neue in ben SBefifc fold) abfonbcrlidfjcn

ArzneiframeS z» fommen, befunbet ber ben fiurpfufdjern gef)orjame

Deil ber heutigen 9Renjd)heit immer nod), aber ber .jfeitgeift ift eben

hoch je^t mädjtiger als ber llnoerftanb jener, ©efd)ämenb genug

bleibt eS atlerbingS immer, baff ein fo grober Deil unjerer äRit*

biirger noch he»t fid) uon ben Siurpfufdjcru S8cl)aublimgSmethobeu

bieten lä|t, bie an Naivität unb SBcrfdjrobenheit lebhaft an bie

fchlimmftcn ißerioben längft oergaitgener läge erinnern.

Der uon uns im oorftehenben gejdjilberte Strzneifcfja^ bleibt

nun bis tief in bie $eiten beS Humanismus hinein in SSirffamfeit.

9)iag aud) biefe ober jene ganz befonberS efelljafte Subftanz fdjlieblid)

aus ihm uerfd)winbeu, ber guftanb war im allgemeinen noch immer

ein folcher, baff man baS therapentifefje iWüftzeug beS HJfittelalterS

fd)lechthin als „Drecfapothefe“ bezeidjnen burfte. Unb bebenft man

nun, bah buS fcholaftifch-bogmatifd) erftarrte Gh^ftentum unb bie

Aftrologie ber mittelalterlichen 9Rebizin noch einen recht bcträd)tlid)en

ßufah beS fraffeften Aberglaubens beiinifdjten, fo fann man fid) un*

Wag iiu#, 8i’di# ^aljrtaufenöi*. i

Digitized by Google



50 3wcite Sorlcliing

gcfcitir ein Sitb machen, mie baS Heilgcfchäft bis in bie feiten bcr

©pcitrenaiffancc t)ineiu auSgcfdjaut fjabcn mag.

Aber bcm fläglicheu ©chaufpicf, melchc» bic ilranlcnbehanblung

bi§ tief in bcn Anfang ber neueren 3«* hinein barbietet, fehlen nun

etroa nid)t alle Sichtfeiten. (£S mar nicht blojj miifte Spefulatioit uub

fraffcr Aberglauben
,

mcldjc bem Fronten ben erjefjnten .jpeiltraul

mifd)ten, fonbcrn Altertum mie Wittclaltcr »erfiigten and) über mirb

famc pflan^lidje, mie inineralifd)e Arzneimittel, über Heilmittel im

magren ©inne bcS AJorteS, fo j. ö. über bie allgemeine mie über bie

totale Karfofc u. a. ni. AllcrbingS beruhte ja bie Kenntnis berfclben

nur auf Erfahrung, unb ^mar auf einer nod) rcd)t roljcn, beS fon-

trollierenbcu ©yperimenteS tmUfommen entbefjrenben (Srfaljrung, ober

man fannte bod) fdjoit bie mirf(id)en Heilfräfte bcr oerfdjiebenftcn

Subftauzen, unb bie lifjcmic Ijatte fo etma uom 8. bis 9. djriftlichen

3al)rl)unbcrt an, banf ben 8emüf)uugeu bcr arabifdjcn Ärzte, bcn

Arzneifdjafc ermeitert. Aber immerhin ift baS Silb, melcheS baS

Seilgefdjäft bis in bic neuere ßcit hinein barbietet, ein rcdjt be*

trübenbeS, roenigftcns maS bic inneren Stranlljeiten anlangt. ISiitc

rabifale mirflicfje Sefferung trat l)iev erft mit bcm Augenblid ein,

mo man es eingefeljeu batte, baff man baS Stöejcn bcS JlrautjeinS

nicht burd) ©pefulation, nicht burd) ^bilofopbieren unb IRäfonicren,

fonbcrn nur burd) Söeobadjtung, Unterfudjung unb ßrperiment cr=

mittein lonnte. $a aber bieje (Sinfidjt erft in ber Witte beS

19. 3a(jrbunbertS allgemeine Anerfenniing fanb, fo fann oon einer

rationellen, nur ben tatfiidjlidien Ütcrfjattniffen unb nid)t fittioen

^bo'daficgcbilbcn Dtedjmmg tragenben i8ehanbluugSmetf)obe and) erft

feit ber Witte beS oorigcn 3nf)rl)imbertS bie tHebe fein.

3)aS .ßeilocrfahren nun, meldjeS bie ncuefte, mit ber Witte

bcS 19. 3af) rf)ul'bcrtS anbebenbe Spocfje ber Webizin gefdjaffen l)at,

fann man als ein fi)mptomotifch sätiotogiid)eS bezeichnen, baS

rnill fagen: als ein Verfahren, meldjeS bic .ftrnnfl)eitScrfd)cinungcn

nicht jdjlcdjtbin nur in ihrer ßigenfdjoft als Symptom bcrüdfidjtigt,

fonberit baS erft nadj ben 6ntftcf)ung8urfachen forfdjt , che cS zum

Wcbifament greift. Unb felbft bann, roenti bie llrfadjc beS Slranb

feinS flar erfannt ift, flicht bie moberne Jh^P^ bic ®efeitigung

nicht bloß burd) Wittel zu erreichen, meldje bie Erfahrung gelehrt

hat, fonbcrn fie ftrebt burd) Unterfudjung unb (Syperiment bcn

HeilungSprozeff in allen feinen '^hafen mbglidjft ju erforfdjen uub
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feine ptjnvmafobpnnmifdjcu (Sin^eKjciten ,pi erfemiett. Sie JhauffjeitS*

erfefjeinung foll für ben mobrrnen Ärjt be^ljafO erft bann STbjeft ber

®ct)anbtung werben, wenn er fie genetifcf) burdfjdjaut unb ifjr ®er=

fjalten gegen bic .fpeilfubftan^en leimen gelernt Ijat. SaS aber ift

gerabe ber epochale gortfcfjritt gegen bic früheren 93ef)anbIungSmetf)obeu,

weldfe bem Spmptom oljne weiteres in feiner Sigeufdjaft als ©pmptom

ju Sieibe gingen, offne ißrüfnng ber ätiologifdjen unb pffarmafo*

btjnamifdien Serfjältniffe. Sie SrfeuutuiS ber pf)armafobt)namifd)cn

'Bcbiugungcu aber, b. t). beS ®crl)alteuS ber ,'peiljubftanjcn gegen bie

fflewebe unb Junftioncn beS gejunben wie trauten Sorpers, taun nur

gewonnen werben burd) genauefteS öingefjen auf all bie Srfdfeinungen,

welche bie Statur beS menfd)lidjen CrganiSmuS barbietet. ©aS aber

auf biefem ©ege ju erreichen ift, baS ^cigt junädjft einmal bie 2id)t=

bctjanblung bes jfingft oerftorbeneu ®rofefforS Jinfen. Söicllcirfjt

wirb bie experimentelle Dtidjtung ber lljerapie uns halb genug oöllig

neue oieloerjpredjenbe ©ege eröffnen, auf benen felbft fold)eu ftranf*

t)citSfonneu beijufomnten fein wirb, weldje fid) bisher jeber ®ef)anb-

lung gegenüber ungemein fpröbc erwiefen fjabert. 3d) erinnere nur

au bie nnidjtigen ©inwirfungeit, rneldje bie Stöutgen*, fowie bie rabio«

aftioen Strafjlen auf ben menfdjlidjen Jtörpcr auSüben. ©ine Straf)*

(ungSljeilfunbe uon iibcrrnfdjenbcr ©irtfamteit fdjeint fidj allmdl)(idj

einjubürgern.

Unb weldfen ©influfj l)at bie SBattcriologie auf ben ^eiluorgaug

auSgeiibt! oft bod) burd) biefelbe ein gewaltiger Umfdfwung in

unferen tl)erapcutifd)en Slnjdfauungeu eingeleitet worben, welcher eben*

jouiet unferer wiffcnfd)aftlid)en firlcnntnis, wie ben Sranten genügt

l)at. ©eld) glan^enbc ©rfolge f)at bic Serumbctjaublung aufjuweijen,

unb wetdje itnerinefjlicfjen (fortjdjritte Ijaben wir in ber ©unbbefjatib

lung au ber |>aub ber Sfafteriologie getan!

SaS alles tonnte aber nur geteiftet werben, weil ber moberne

Slrjt feine ©rfenntnis im engften Slnfdjlujf an bie Statur fudjt,

weit er alles Spetulicreu unb '!ßl)ilojopf)ieren beifeite gefdjobcu Ijat

unb nur mit SBeobadjtung, Untcrfud)uug unb Serfud) arbeitet.

Unb weil bicS bic moberne tpeilfunbe tut, fo ift fie eine Statur*

fieiltunbe im mafjrften unb oollften Sinuc beS ©orteS geworben.

Sa nun aber fotd) eine Kenntnis ber Statur, wie. fie erforber*

(id) ift, um bie ®et)anblungSmetf)Obe auf fie ju begriinben, nur

burd) mül)coo((c Slrbeit, burd) jorgfamfteS löeobadjtcu, Unterfurfjeu

4*
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unb Sjrperimentiereu erworben werben fann, fo fann and) nur ber

moberne wiffenfchaftlidj erlogene Slrjt mit feiner Se^anblung beit

Slnforberungen ber SRatur cntfpredjcu. ÜJeSfjalb ift e$ eine ber

fdflimmftcn Verirrungen unferer geit, wenn man meint, bie 9Jatur=

f)eilfunbc fei ein ©ewerbc, wcldjeS jebcr beliebige aud) otjne plan»

mäffigeä ©tubinrn erlernen unb üben fbnne. $ie jogenannte 9iatur=

fjeilfunbe, wie fie Ijeut in Vereinen gelehrt unb non mebi^inifd) nidjt

gebilbeten Saien geübt wirb, ift bejfjalb aud) bie fdjlimmfte Joe"1

ber Äurpfufcf)erei, bie bod) an Vlrtcn gewif) nid)t arm ift. Denn fie

maßt fid) einen wifjenfd)afttid) flingenben Varnen an, ber if)r

nimmermehr julommt. (9J?an ogl. beit biefeS Vucf) befdjliefccnben

Vortrag: „Das Äurpfufdjertum“.)

VJar alfo aud) ber 9Bcg , ben bie Krantenbetjanbluug im Sauf

ber Saljttaufenbe juriidgclegt l)at, au Srrtümcrn unb Verfehlungen

gar rcid), l)at er unferem ©efd)led)t mofelofe Cpfer an Vlut unb

Dränen gefoftet, 1)0* er Seidjeti auf Seichen gehäuft, fo muffen wir

uns eben bamit tröften, baß alle menfd)lid)e (SrfcnntniS nur longfam

auf miihe» unb opferreichen Umwegen ihrem $iel eutgcgenfcfjleidjt.

3Bcr aber fönnte mit Vcdft oerlaugen, baff bie .fteilfunbe allein 0011

biefem uuabänbcrlid)en ISntwidelungggefeh eine 2(u3nat)me madjen

jolle? Doch wir brauchen unä ber Cpfer, unb mögen fie noch fo

fd)wcr unb zahlreich fein, nicht gereuen ,511 laffen, beim ba* moberne

.^eiloerfahren hat cS ootlfommen erlannt, wa3 ihm not tut, unb wie

e« f)atibetn muh, um enblidj fein ßiel ju erreirfjcn:

Üllless mit ber SJatur, alles burd) bie Diatur.
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llralt ift bas Serfjälini«, in toeld)em bie grau bcr ÜWebijitt

ftcljt. Salb tritt cS im üauf ber 3c *ten mit ganj befonberer Schärfe

in örjdjcinung , halb toieber ^cijit e« fiel) abgejdjioädjt
;

halb ift bit-

grau bnn bie är^ttirfje Muuft nusiibeiibeu 2J?anu gleicljgeftellt, halb

toieber nur ä 11 nebenfädjlicf|en unb untergeorbneten mebijtnifd)eu

SMenften jugelaffen. So fdjtoanfl bie Stellung be« fjeÜcnben Skibc«

im glup ber 3afjrtaujeube gar ntannigfadj, bi« enblidj bie moberne

ßeit burd) ©leidjftellung beiber ©efcf)(cd)ter für biefe grage eine

enbgiiltigc Siegelung gefdjaffen Ijat.

$ie Sejieljungen jtuifdjen Weib unb Jpeilfunbe fiub jo alt, bafi

iljre Anfänge fid) bei allen Snlturoölfern in bem lunfet ber 3Jii)tfje

oerlieren. Sei ben ’ölffvirern , bei beit Slgtjptcrn, bei beu ©riedjen

mie bei beu Sibmern toeifj bie Sage oon ©ottinnen ju berichten, bie

mit bem SBejen be« Straulfein«, fotuie mit ber Seljanblung in Ser»

binbung fielen füllen. Salb ift e« biefeö ,
halb jene« ftürperglieb,

toeldje« oon bcr Ijeilfunbigen ©öttin uerforgt wirb. 3a, aud) ba«

foftbarfte ©nt be« SJienfcfjen, bie ©efunb^eit, unterfteljt bei ben

©riedjen ber gürforge eine« toeiblidjcn mtjtfjijdjen SBefen«, ber

^jggicia. SE-iefe .!pimme(sbcioof)nerin gütete bie ©efunbfjeit im all«

gemeinen, toäljrcnb itjr Sater ?(«flepio« bie Scfämpfung bcr bereit«

jum ?(u«brud) gelangten Sraufljeit (elften füllte. 5?er 'Ultjtlju« orbnete

alfo bie mebijinijdjen Obliegenheiten jtoifdjen beiben ©efdjledjteru jo,

baff bent 'Weib eine nteljr pajfioe, bem SWann aber eine au«gejprod)en

aftioe Solle jufallcti füllte. Sicllcidjt ift biefe Serteiluug im ftinblirf

auf bie Siatur beiber ©efdjledjter erfolgt, tocldje im 'Weibe ben

(Sljarafter be« Sanften, ber fdjämigett 3urüeff)<iltung, im ÜJiann ben

be« Stürmifdjeu, be« rütffidjtslojen Raubein« jeigt.
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91(S nun ober bic SKebijin aus bem Webet ber Sage in ben

Slidjtfreis ber ®ejd)id)te eingetreten war, ba fefjcu tuir and) alSbalb

bie grau fid) tätig in ber .^leilfunbe bewegen. MerbingS mar fie

twr ber Ipanb bem 9J?ann uod) nid)t gteid)bered)tigt, uietmetjr mujjte

fie iljre leilna^me auf eine beftiinmte fpcjialiftifdje Sätigfeit, bic

grauenheitfunbe, bekrönten. Stber in biefetn GSebiet burftc fie bafiir

aud) eine redjt umfangreiefje SBirtfamfeit entfalten; ja, ber tnänttlidje

9lrjt mar ^ier oom iJJublifum fattin gebutbet, t)öd)ftenS lomitc er in

gemiffen, bcfonberS fdjroierigen gäflen fid) praftifd) betätigen. £od;

bürfett mir beShalb nun nidjt etma glauben, bafj bie grau bajumal

bereits eine fpc,$ialärjtlid)e lätigfeit in bein heutigen Sinne iibte.

tEa^u mar bie praftifcfje mie operatiue ÄenntniS ber grauenfranttjeiten

mir ber ©eburtshilfc eine nod) oiet ju geringe. ©S tjanbelte fid) uietiucfjr

für bie grau jener friifieften ßeiten mefenttid) nur um bie SluSfüfjrung

gemiffer untergeorbneter föanbgriffe unb pflegeri jeher Stiftungen, mie

fie öornefjmtid) bei ©eburten benötigt mürben. $as fieilenbe SSJeib

ftanb alfo rocferttlicf) nod) auf bent Stanbpunft einer redit unerfahrenen

unb menig gebitbeten tpebamme. 3ebc tiefere ©iitfid)t in baS SBefen

ber grauentraufheiten ober in ben Vorgang ber Wcburt gingen it)r

twr ber £anb nod) ootlftänbig ab. $EeSt)alb tonnte ifjre tpilfe bei

irgenbmie idjtoererctt hätten and) nur eine red)t oberflächlich« fein;

meift befdjränfte fie fid) auf paffiocS 9lbmarteit, mie es j. S. bei ber

mit Querlage fompli^ierteu ^roiflingSgcburt ber 2f)nmflV - ber ®nfelin

bcS gafob, ber gafl war, mo bie ganje 'Eätigteit ber SBetjmutter barin

beftanb, bafj fie um ben oorgefatlcncn ?trm ber. einen grudjt ein rote«

Wänbdjeu fdjlang unb im übrigen abmartete, bis fid) bie unangenehme

Angelegenheit oon fetbft ju einem befriebigenbeu Abjdjluji entmidelte

(1. 9Äofe 38, 28 ff ). Unb als Wobei bei ber ©eburt bcS SBenjamiu bcS

JobeS oerblid), ba hatte bie är^tlidje lätigfeit ber .'pebamme nur bnrin

beftanben, bah fit’ ber Streifenbcn mit tröftenben Söorten bciftaitb,

bis ber Job eiugetreten mar (1. ÜJiofe 35, 17—18).

lEie gleiche untergeorbnete htilfiniftterifcfje Wolle fpielte bie grau

nun aud) bei allen oricntalifdjen Jlultnroöltern, jomie bei bett 0ried)en

unb Wörnern int '-Beginn ihrer ftultur.

fficfentlid) umfaffenber geftaltcte fid) bagegeu bie mebijinijehe SBirf-

jamfeit bei ben Woltern germanifdjen Stammes, .jjier fd)eint attfänglid)

bie ^eilfunft oormiegenb non grauen geübt morbett ju fein, mie and)

bie Sertretuug ber Wiebijiu im norbijd)ett Olptnp mcfcntlid) in
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meiblidjcn .'päubctt gelegen ()at. Tod) ift in jenen frühen Tagen bic

germanifdje Heilfrau nid)t etwa als profane Srjtiu aufjufaffeti,

fotibevn fie erfdjcint mehr als Trägerin beS religiöjen StultuS unb

wirb erft bnrtf) biefe ihre prieftcriichc Qualität ^ur ftranfenbeljanblung

befähigt. ©ntfprcchenb biefer Stellung arbeitet fie benn aud) juuädjft

mit geljeimniöuollcn ßeremonien, mit allerlei 3auberapparat unb loa?

fonft nod) oou berartigeu Tingcu baS altgermanijche .'peibeutum »er*

langte, unb erft in ^weiter Sinie tarnen irbijdje Heilmittel, wie Sfräuter*

tränte, Salben 1111b ißflafter, in Setrncht.

Sd)ün' biirften übrigens weber bic ©eftalt nod) bie Trad)t biefer

norbifcheu IjJriefter* Ärztinnen gewefen fein. Tenn es würben nur

alte grauhaarige SBeiber jur Ausübung ber prieftcrlidjen, wie ärjt*

lid)eu Junftiouen jugclaffeu, welche in langen, bunflen, alle Teile beS

SörperS, felbft aud) ben Stopf »crl)üllenbcn ©cwänbern einhergingen.

SWaudjmal war bie Tradjt and) weift, wobei bie Hüften mit einem

ehernen Sanb gegürtet unb bie ffüfte unbcfd)uht waren; fo fleibete

fid) ©. bie ^Sriefter ftrjtin ber ©imbern.

Tic berartig gefleibetc Heilfrau machte nun aber ejuf baS ©emüt

beS SolfeS einen fo tiefen unb nad)f)altigen ©inbruef, baft man fie

gern unb willig für ein Siefen höherer 9(rt anertanntc. SIS bann

baS ©hriftentum mit allem berartigeu Sdjnitffdpiacf aufräumte, ba

lieft fid) baS Sott bod) uid)t bie mit ben @ef)eimniffeu ber Dtatur

»ertraute Jigur beS HeilweibcS rauben. @S »erfeftte fie als Unl)olbin,

als He?e in bie äWärdjenwelt.

TaS wirb fid) bie heutige, mit allen Hilfsmitteln ber mobernen

ÜHcbijin »ertraute unb auSgeriiftete Srjtiu aber woftl bod) uid)t

haben träumen lafjen, baft unter iftren Sljnfranen fid) aud) bie

Heje in optima forma befinbet. Tiefe 3lf)nfrnu follte bem tyiU

beflifjenen SBeibe fpäterftin in ben bunflen 3e ‘*en &eS ÜJiittelalters

noch eine cntfe^lidjc ©rbjdjaft in bem Hefcuprojeft befdjeren. (äRait

»gl. Seite 69 biefeS SöerfcS.)

Sei ben Stulturuölfcrn beS SltcrtumS, b. h- alfo bei ben

Sgtjptern, ©riechen unb SRbntern, fdjeint bie grau nun ganj all*

mählich fid) aus ber uorl)in (Seite 56) gefdjilberten untergeorbneten

Stellung einer mit ben n!leroberfläd)lid)ften Stenntuiffen nur not*

biirftig »erfel)cucn Heilgehilfiu herausgearbeitet ju haben. ©S war

ja aud) wol)l ganj natiirlid)
, baft bie fortgejefttc Sefdjäftigung

mit mebipnijd)cu @efd)el)uiffen fd)licftlid) bie Slenntuiffe, wie bie
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®eobacßtung«fäßigfeit fteigern, beit ßeilfünftlerifcßen 3nftiitfi beleben

unb ben entließen Vlid fcßiirfen mußte. So feßen mir benn,

roie bie grau ^unäc^ft ißren geburt^fiUflicfjeu Pflichten immer mehr

gerecht tuirb unb bann aud) beu firei« ifjrer ßeilcnben Tätigfeit 3U

erweitern traeßtet. Sie befeßräntt fiel) jeßt nidjt meßr bloß auf

gcburt«ßelferifcße gragen, fonberu fie roeubet ißre Äufmerffamfeit ben

granenfranfßeiteu im allgemeinen 311 unb betreibt baueben noeß bie

Söeßanbtung trauter ftiuber. 3a, man ßatte ftaatlidferfeit« jeßt aud)

bie fpftematifeße ?lu«bi(bung ber grau für ben Söeruf einer ©eburt«*

ßelferin burd) Sinricßtung oon £>cbammenfd)ulen in Eingriff genommen.

So roiffen wir 3. 3V ,
baß e« int alten 'Ägßpten bereit« offizielle

Jpebammenanftalten gegeben ßat. (Sine berartige in Sai« befinblidie

Sdjttle feßeint mit ber bafelbft uorßatibenen ^Jricftcruniöerfität oer-

bunben gewefeu 311 fein; aud) rußte ber Unter rirf)t ßier fdjon in

grauenßänben. Tn aber bie meb^inifeße (Sr3ießung ber grau, fofern

fie, wie in 3igt)pten, überßaupt offi3iell georbnet war, lebiglid) gebürt«*

ßclferifdic gtoetfc «erfolgte, an eine allgemeine ärstlidfe 3lu8bilbHug

aber ftaatlicßerfeit« gar nießt gebaeßt würbe, fo tonnte fieß bie auf

allgemeine Slranfenbeßanblung bebaeßte grau bie ißr notmenbigen

Senntniffe nur auf priuatem Sege oerfcfiaffen.

SBenn nun ba« 3lutobibattentnm auf allen ©ebieten be« menfeß*

lidieu Siffen« ftßoit gewiffe Gebeuten ßat, fo finb biefe bod) gerabe

in ber SDteb^in ganz befonber« groß. Tenn bie praftifeßeu Äonjeguen3eit,

weldic ba« feßiefe unb ba« ßalbc Siffen, biefe cßarafteriftijcßen fDferf*

male be« 3(utobibattentum«, gerabe in ber Ürnnfenbeßnnblung fo oft

3eitigeu, föunen bod) redjt bösartige fein. So icßeit mir beim aueß ba«

weiblidfc ©cfcßlcdjt jeßt einen großen 93rud)teil gerabe 3U ber erbarm*

ließften Sorte be« bamnligen ^eilperfonal« beifteuern. 3m alten

©rietßenlanb wie in 9iom wimmelte e«, oorneßmlicß sur Staife^eit,

nur fo oon ungebilbcteu unb gewiffenlofen föcilfraucn. 3Bar nun

aber ber mänulid)e Teil be« bamnligen föeilperfonal« unter Umftänben

oon einer re<ßt bebeuflidjen Vefdjaffenßeit, fo war e« ber weiblicßc uod)

oiel oiel meßr. Tenn gar fo mand)e ber Jpeilfrauen benußte bie

Vertraueu«ftellung, weld)c fie bei ißren Scßmeftern befaß, in nn*

uerantwortlidifter Seife. 3l((er(ei rcd)t unfaubere ©efeßiifte betrieb

bie fjebamme uunmeßr: Vermittelung ungeßöriger Vezießungen 311

ber ÜJfännerwelt, Vefcitigutig ber fatalen ftonfequcnzen fold) un*

erlaubten Verfeßr« mit bem aubern @efd)led)t, Stiftung oon zmeifcl
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Ijaftcn JpeirntSpartien, unb maä bergleidjen fnubere Eilige fonft nod)

fein mochten, bitbeten jeßt buS .jjauptgefdjöft oieler grauen, bic unter

ber unjdjulbigen fUtaSfe oon Sßeßemüttern fiefj in bnS Vertrauen ber

gamilien einjujdjlcidjeu mußten.

Übrigens barf man nun uid)t glauben, baß bie geburtSfjelferifd)

beschäftigten grauen nllefnmt f|5fufdjer unb gcmiffeitlofe Subjette

gemejen feien. Gs gab aud) uiete miffenfdjaftlidj gebitbete unb efjren*

hafte Gtemente unter ihnen. Unb bieje fjatten fid) iit 3tom 311 einer

freien 3'i'tft Jttfammengeton , meldje jo in Sld)tung ftanb, baß man

ifjr gern bie „ScobilitaS", b. I). bie ^ugctjörigfeit jum SBeamtenabet,

juerfattnte.

Übrigens gingen aus ber Ülaffe ber gebammen and) einzelne grauen

ßeroor, meldje mit Grfotg, unb toie es jdjeint aud) mit Berechtigung,

ber allgemeinen ffknjris fid) annaljmeu. Tie griedjifdjen wie römijdjeu

Sdjriftfteller fpredjen mieberßolt mit großer Sldjtung oon jotdjen

ipeilfrauen.

giir bie Stbirrungen uom ffiege bcs 3tecfjte3 wie ber Söifjenfdjnft,

welche fid) uiefe tpeilfraueti auf alten ©ebictcn ber Jpeilfunbe jufdjulben

fommen ließen, biirfen mir nun aber nidjt auSfcßließlidj bie grau

felbft jur Serantraortuug jiefjen, öielntefjr trug oietfad) aud) ber Staat

einen Teil ber Sdjulb, tucil er entmeber fid) jeber Sorge um bie

mebijinifefje ÄuSbilbung gäit.ßidjft eutjdjlug unb jeben und) feinem

Belieben mebijinifdjen Unfug treiben ließ, ober inbem er bic grau

grunbfnßlid) oon ber Ürnnfenbeßaublung ferntjielt, mie bicS in beit

früheren gerieben beS @ried)entumS ber galt gemefeu ju fein fdjeint.

So foll 3. ®. in 9ltf)en in früheren 3e>ten ben grauen, ben freien

mie unfreien, bie Ausübung jeber ärztlichen
sürnji3 unterfagt gemefeu

fein. 9lu3 biefer alten 3«it weiß £>t)ginuS, ein befannter Schrift*

ftefler aus ben Tagen beS erften römifdjen ÄnijerS, '-Bibtiottjefar ber

faiferlid)en Bücherei unb greunb be$ Coib, ein gar crgoßlidjeS

Stiidlein ju berichten.

0b biefe Grjalßung nun maßr ober eine bloße Ütuefbote fein

mag, miß ich baßingefteßt fein (affen. gebenfaßS ift fic aber fo

unterhaltjnm, baß id) fie im folgenben bein guten .jpßginuS nad) =

erjählen miß, unb ^mor unter einem Titel, roeldjcr bie Spißc ber

gabel fchou 001t .£jauS aus ,511 feniiieidjnen ueunog. .'pöreu Sie nlfo,

maS id) gßnen ju erzählen meiß oon einem:
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Stiicflein auS ber (Jrauenbemegung im Altertum.

GS mar im grauen Slltertum, ba cr|d)ien eines TagcS in 9(t^en

bei bem bejahrten, oielbefdjäftigten Jlrjt föieropfjtjloS ein junger, bilb-

faubcrer Surfdje. TaS Mopfljaar mar ifjm bis auf bie Burjel

gefroren, fo baf? bie ilopfljaut rofig=meifj burdjfdjimmerte. TaS ©efidjt

geigte eine übcrrajdjenbc Sdjünljeit uub Jeinljeit ber ßiigc, unb feine

.fjaut mar fo jart, baft Ijicr unb ba bliiulid) ein feines tfiberdjeu ju

fefjeu mar. Tie Stirn mar ganj auSneljmenb Ijerrlidj geftaltet
:
fdjmal

unb nicbrig unb babei leidjt uad) oorn gcmölbt, fo baff eS faft fdjieu,

als ob ber grojje SijfippuS uad) il)r einen feiner fdjüufjeitstrunfencn

grauenföpfe gemeißelt Ijättc. Tie Sraueu in ifjrer leichten, mein«

ranfenartigen Bölbung oerbienten baS Seimort beS TidjterS „Sogen

ber ©rajien" in ootlftem Wafie. Unb nun erft gar baS Sllünbdjcn:

eS fdjien nur jum Siiffen unb SiebeSgeflüfter gejdjaffen. Tiefes

rci^enbe Söpfdjen faft auf einer f?igur, fo nieblid) unb gart, baff mau

fd)ier fjätte glauben fönnen, man ()abe eS mit einem SOiäbdjeii uub

nidjt mit einem jungen ©efetlen $u tun. ?lber ber Schnitt ber Sleibcr

unb baS fedc Bcfen jeugten bod) meljr für baS männlidjc ©efdjledjt beS

licblidjcit SKenfdjleinS, meldje» ba oor bem bejahrten ^ieropljijloS ftanb.

2er alte erfahrene Slrjt fcfjmunielte gar betjaglirf)
,

als er ben

jungen SpriuginSfclb in joldjer jugenblidjcit Sdjüne fo oor fid; ftcljcu

faf) ,
uub fein Schmunzeln mürbe uod) um oieleS oergniigter, als er

baS Änfinnen feines ScfudjerS oernafjm. TaS §errlein fdjilbcrte

nämlich in gar einbringlidjeu unb bemegten 'Borten, mit ifjn eine fo

gcmaltige Siebe ju ber eblcn .öcilfunft ergriffen fjabc
, bafi er iljr

fitrber nidjt mehr miberftcljen föune unb nun gefommen fei, um bei

bem gar fo meifen unb gelehrten JpieropfjtjloS ein rcdjtfdjaffener ?frjt

ju merbeu. llnjer miirbiger Mollege fal) biejeu 'Auftrag gar nidjt

ungern! Gr Ijatte gern jugeublidje Sdjiiler um fidj, bie er in bie

oon ifjm fo fefjr geliebte ijjeilfunft einfiifjren unb mit oll ben fdjmierigen

2ingeit befannt inadjen lonnte, meldje ju miffeu einem .öeilbefliffeneu

nun einmal burdjauS oonnöten mar. Beim nur ber junge ©efell ba

oor ifjm bie gefeßlidjen ?lnfprücf)e erfüllte, io mollte er itjn gar gern

ju einem tüchtigen 9(rgt auSbilbeu. Slber gliidlidjermeifc ftellte ber

atfjenifrfje Staat nidjt gerabe grofje Slnfprüdje au bie, meldje fidj bem

Stubium ber SDiebijin mibmen mollten: legitime ©eburt, freier Stanb

unb männliches ©efdjledjt, baS maren fo ziemlich bie einigen ?(n*

forberungeii, meldje er oon ihnen oerlangte. Tiefe erfüllte unfer au«
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flcTjeiibcr Jfiinger be« Äsfulnp min aber tiollftänbig. Senn bnft er

fein ©flaue, fonberit al« freier in einer rechtsgültigen Gfie geboren

fei, fonufe er olgte weitere« nachweifen. &taS aber fein ©efd)led)t

anlangte, fo jengten Mleibimg unb .öaarjcfjnitt, wie er meinte, beutlid)

genug bafiir, baff er männlichen @efd)(ed)te« fei. Snfi aber ber

faubere löurjdje nod) gar fo jung war, ba« tonnte ben brauen .jjiero*

pl)i)(o® weiter nid)t ftören, beim in ganj ©riedjeiitaub war e« Sitte,

bafi ba« Stubiuin ber £>cilfunft jehon im frühen ftinbeSattcr begonnen

würbe. Änaben uoit ,$ef)n bis jwölf fahren jah man ba bereit« cifrigft

mit bem Grlerncti ber cblen Webijin befchäftigt. |wchften« hätte

bcni brauen alten fDicifter uielleidjt ber Umftanb auffallen fönnen, baff

fein angehenber Schüler feinen SBifjenäburft gerabe bei ihnt, bem

jwar hochgeehrten, aber einfachen Slr^te, 311 ftillen wiinfehte, währenb

cS bod) weltberühmte Schulen gab, in benen bie mebijinifche ©elefjrthcit

nadj allen Regeln ber ftunft unb an ber ,

*00116 ber beften Unterricht«*

mittel JU finben war. Söarum fucf)te ber junge 3Rebiäin=Gntf)ufiaft

nicht Jlprene, biefe uralte fßflegftelle ber .'peilfnuft, auf, warum ging

er uid)t nad) Sto« ober MniboS, wo gar uiele augehenbe ^eilfünftler

fiefj jufainmenfanben unb neben ber ftrengeu äBiffenfdjaft wohl auch

nod) allerlei fturjweil ju juchen gewefen wäre? Sod) ba« war ja

jdjlicfjlid) feine Sache. Sa bie ©efeßc e« jebem frei ftellten, ärjt»

liehe ÄuSbilbung ju fudjtn, wie 1111b wo e« ihm beliebte, fo fonnte

e« für .£>ieropf)t)lo« nicht weiter in Setradjt fommen, warum ber artige

©efell gerabe ihn al« Sehrmeifter aufgejucht hotte, ©enug, er war

ba, unb fo mochte benu ber llnterridjt beginnen. Unb er begann

aud), unb $war mit bem löblichften Gifer fowohf uou feiten be« Sefjrer«

wie be« Schüler«. Sag für Sag unb Äbenb für Äbenb fonnte man

bie beibeit im eifrigen Stubium über ben fnibifd)en unb foifdjen

Senteujen, biefen berühmten, burd) ifjr tjoljeö 9tlter geheiligten

mebijinifdjen SBcrfeu, erblicfen. Unb ba war e« ein gar erquidenber

Slnblitf: ba« milbe Äntliß be« ^ierophplo«, um welche« ba« Älter

ben ehrfurchtgcbietenben Sdjeiu ber Grfahrung unb 33}ei«f)eit gewoben

hatte neben bem lieben ©efidjtdjen be« Schüler«, bem au« allen

SBinfcln bie Sd)elmcrei unb heile yebenSluft (odjten.

So gcftaltetc fief) beim ber Unterricht gar fbrberfam. Ser

eifrige Schüler fonnte halb genug ben 3nl)alt ber alten SiJerfc faft

wörtlich auäwenbig. Sßo ber alte ÜJfeifter and) hintippeu modjte, überall

wußte jener Sefdjeib. Gr oermod)te bie fchlimnten unb guten s
«l$or*
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jeidjeu bfr ftrauff)eiten, wie fie bie fnibijdjen Sentcnjen ,$u oermelben

wußten, an beti (leinen, rofigen Jingerdjen nur fo baßerjujählen.

9lber and) in ber ©rajriS ftanb ber junge Xieiter beö ÄSfulap feinen

iWann. ©!o ißn ber alte 'JJleifter and) Ijinjdjiden mod)te, ob am

Xage ober in ber Jiadit, ob bei jdjönem ober jdiledjtem Söelter, immer

roar er bereit ju gehen, unb felbft bie roeiteften 'Begc hielten ihn oon

jold) einem Stranfenbcfudje nid)t ab. Xer pflichteifrige Seiner bc

gleitete if)n aber, fofern eö feine 3eit nur irgenb juließ, babei ftetS.

(Sr weißte it)n am Hranfenbett in bie @ef)ciinnifje ber ©ulöleßre ein;

er jeigte, wie man einen Körperteil betaften mußte, um bie franfe

Stelle $u ermitteln, unb felbft oor weniger appetitlichen Unterjuchungen

fdjeute ber Scholar nicht juriid. 'Jittr eine Seite fiel bem alten

ÖieropfjploS au feinem Schüler auf, unb baS war bie Vorliebe, mit

weldjer er ju weiblichen Sl raufen ging. Gr bewies ja *war gerobe

auch leine Saumfeligfeit bei ben ©efndjen ber männlichen Patienten,

aber }u ber jfrauenprajiö brängte er fich förmlich, unb wenn er bie

3tfal)l hotte, ba ging er gewiß oiel lieber ju bem cinfadjfteu ÄranfheitS-

fall einer Jfvau, als ju bem intereffanteften, jehönften ffatle ber

männlichen Klientel. Xarob (drittelte nun ^war ber greife Seßrcr

gar mandjmal oerwunbert baS föaupt, bod) wenn er an feine eigene

Jugenb bachtc, ba beruhigte er fid) fchuell tuieber. Jßm u’nr jo in

feinen jungen Jahren bie ©enuS gcrabc aud) nicht abholb gewejen,

unb er hotte ja jdjtießlid) bod) and) oiel lieber in ein ffrauen» als

in ein SDlännerantliß gefeßaut. Xarum modjte es fein. Junges '-Blut

ift eben heißes ©lut!

So war alfo bie üetjr^eit unter fleißiger Arbeit oerftrichen, unb

auS bem jungen Scholaren war ein (enntitiSreicher, gejdjidter 5(r^t

geworben. Xarum mußte ihn •'picropßßloS nun entlaffen, unb er tat

bieS mit oielein Sob unb beften Segensmünfd)en. 3Bie cS aber ber

jrifdjgebadene 9lr$t als Schiller gehalten ßatte, fo tat er jeßt and)

als SWeifter; baS will jagen: er ging ju weiblichen Patienten oiel,

oiel lieber als ju männlichen. X!ic ffrauen fiub aber boch ju fdjlau,

um fotch eine ©orliebe überfeßen ju fönnett, $umal, wenn eS fid) um

einen fo jehmuden jungen Slrjt ßanbelt. Unb fo wußte benn bie

(frauenwelt Sltßenö fdjncll genug um bie Keigung bcs jungen ärjtlidjcn

Anfängers für if)r ©ejdjledjt. X)a aber Siebe belanntlicß gar leidjt

©egenlicbe erzeugt, fo (am and) ber weibliche Xeil ber Giuwoßuerjdjaft

Sltßeuö nuferem jungen Kollegen mit bejonberer ÜBärme entgegen.
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3al)lreid)c Vkiblein, alle wie junge, erfdjienen mit allerlei ©ebredjen,

um bie $ilfe beS neuen Slrztes in Änfprud) zu nehmen. ättan hatte

bis bahiu gar feine Äljnung gehabt, wie ui eie tranle grauen unb

9Wäbdjcn bie (Stabt beS ißeriHeS beherbergte, beim fie ftrömten in

tjetlcu §aujeit herbei. Unb bie Wahrheit beS Saftes, bah, wer bie

grau gewinnt, audj beu ÜKauu hot, geigte {ich hierbei wicber aufs

beutlichfte. Tenn ber leibcitben gran folgten alsbalb audj bie

ÜJKinncr auf bem guge. So bauerte cS beim gar nicht lange mehr,

unb ber junge Toftor wufite faum uod), wo er bie $eit hernehmen

foflte, alle bie nieten Slranfen befriebigen ju töuncn. Tic Spredj*

ftunben ber anbereu Ärzte würben aber immer Keiner unb ihr @elb*

beute! immer leerer. Ta nun aber befanntermajjeu ber ©elbbeutel

ber empfinblichfte Teil beS gefamten SRenfdjen ift, jo gerieten auch

bie ^citfiinftler SltljenS in eine redjt üble Stimmung. Sie ftedten

bie Söpfe jufammen, tabelten bieS unb baS unb (amen fdjliehlid) zu

ber Slnficht, bafi ber unerhörte Srfolg ihres jungen StoKegcrt nidjt

fowof)t burd) befjen Jieuntnifje bewirft werbe, als uielmehr burd)

unerlaubtes fiiebesjpiel, welches er mit ben Söeibern treibe.

tiefer ©ebanfe brachte fie nun aber ganz aus bem Räuschen.

Tie guten (Sinnahmen uerlieren unb iiberbies auch noch bie Xugenb

ihrer grauen unb Töchter, baS war bod) fclbft bem friebfertigften

gütiger beS ÄSfulap juuiel. Ta muhte Äbljilfc gejchaffeit werben,

unb zwar fo fchnell wie möglich- 3K<m entwarf alfo fchleunigft eine

Änflagefdjrift, in welcher ber neue Ärzt ber Verführung ber athenifdjen

grauenweit in ungezählten gätlen befchulbigt warb. Ter hohe ©eridjtS*

()of machte nidjt uiel gebcrlefenS mit bem ÄngeKagten, fonbern er*

Karte ihn für fdjulbig.

Tod) jefct trat ein (SreigniS ein, weldjeS ganz Äthen in baS

grohte (Srftauneu uerfehte. So etwas hatte man ja eben gar nidjt

für möglidj gehalten. Ter junge ,‘pcilbeflifjene erKärte nämlich

ladjenben ©efidjteS, bafi bie ganze VerführuugSgefdjidjte ja heller

Uitfinn fei, fiutemat er, ber Slrzt, (ein Ärzt, fonbern eine Ärztin fei,

unb man habe bod) noch niemals gehört, baff ein Seih baS anbere

uerfiiljre. (Sr fei unb bleibe alfo ein Wäbdjeu unb heij?e als jolcheS

Ägnobice. Tie ganze Somöbic mit ber ÜWännerrolIe habe fie, bie

Ärztin Ägnobicc, nur ber ehrbaren Ärztejdjaft MtljenS uorgejpielt,

weil ihr als grau ja gefefjlid) bas mebizinifdje Stubium uerwcljrt

gewefen fei. Ta fie nun aber ihren brennenben üBunfdj , fich ber
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.'Öeitfunft ju wibmen, al« 9Bcib nid)t tjabe burdjfefcen tonnen, jo Ijabc

fie bic« eben als ^feubo SWann getan. Sprach'« unb glaubte bamit

alter Strafe (ebig ju fein. 9lber ba fam bic gute ^tgnobice erft red)t

jdjlimm an. Da« fei ja eine IHcbellion, eine offenbare Slufletjnung gegen

ben Staat unb feine ©ejefte; fo etwa« tonne gar nicht ftrenge genug

beftraft werben. So lieft fiefj nunmehr bic Virjtcjdjoft oor bem Ijödjftcn

(SJerief)töt)ofe oernefjmen. ÜÜlit biefer Slnflage auf Seradjtung ber ©efe^c

hatte bic Sacftc für Sfgnobice aber eine redjt übte Sßknbung genommen.

Da« tonnte iftr jeftt redjt crnftljaft an ben Siragen gefjen. Denn in

Sachen ber ®ejefce«adjtung tieft ba« atljcnijdje ®ott nicht mit fieft fpaften.

Dodj bie 5Är$te Athen« fjatten in biefer ©efdjidjte bic SHedjnuug

oljtte ben Söirt, toill in biejem fjatte jagen offne bie grauenjdjaft,

gemacht. Denn hätte c« audj manche ber Damen oief lieber gefeften,

ilgnobice märe ein ÜRaitn geblieben, fo ergriff fie boefj attefamt bie

größte SBut, al« fie horten, iljr weiblidjer $lrgt fotte bie ganje Schärfe

ber Strafe cmpfinbeit. Da« burften unb tonnten fie ber ©ftre itjre«

©efchledjte« nidjt antnn taffen, .ßatte ihnen Agnobice ja bodj oft

genug in fdjweren fßöten beigeftanben, ifjnen Sdjmer$ unb Angft

gebannt, unb nun jotttc ifjnen biefe SBoftltäterin auf immer genommen

werben! ßine ärjtlidj fo tjodjgebitbcte grau, eine gierbe ihre«

©ejdjledjte«, füllte wie ein gemeiner Verbrecher an Seib unb üeben

geftraft werben! 3a, tjatte benn bie braoe Agnobice überhaupt etwa«

Strafroiirbige« begangen? .jjatte fie nicht ber SWännerwelt oietmetjr

gezeigt, baft ba« SSkib geiftig ebenfotjodj ftefje wie bie Herren ber

Sdjbpfung unb bie mebijinijdjc ©etefjrfamfeit ebenfogut in fich auf*

nehmen tonne wie jene? Hub babei tjatte fie noch bem bie grauen

tijrannifierenben unb fuedjtenben Staat ein woljloerbicntc« Schnippchen

gefdjtagen. Da« waren ja aber alle« Dinge, bic oiet efter eine S8e=

toftnung al« eine Strafe oerbienten. $tit fotefjen unb ähnlichen Sieben

regten fich bic grauen nun gar gewaltig auf, bi« fie jchlieftlidj in

hellen Scharen in ben ©eridjt«ljof brangeu unb ftürmifdj bie greigabe

ber Sfgnobice forberteu. Aber nicht genug bamit, oerlaugteu fie audj

noch bie bebingung«lofe greigabe be« ärjtlidjen SSerufe« für ba« weib*

lidje ©eftfjledjt. Unb bie würbigen Slidjter Atljen« taten nun ba«,

wa«, irren wir nidjt, wohl überall ba gcjdjiefjt, wo ein SDlann mit

feiner grau fich ftreitet, b. h- ftc gaben tlein bei. Agnobice blieb

Ärztin, unb oou ifjren Sdjweftern burften fidj oou ba an ber äRebßiu

wibmeu, jo oiele ihrer nur wollten.
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So mag beim bie moberne Ärztin als ißre Patronin gctroft bie

@ried)in ?lgnobice anfef)en.

9luS biefem ©cidjidjtdjeu feben mir aljo, baf? ber Mampf um bic

3*auenemanjipatioit auf mcbijiuift^em ©cbict nid)t etwa ein djaraf«

tcriflijdje» 3eid)eu ber heutigen ßeit ift , oielmebr fid) in gar leb*

ßafter SSkife bereit« in redjt frühen feiten ‘Jltfjen« aügcjpielt fjat.

9)fit bem Auftreten bes (SbriftcntumS fam nun aber ein ganz

neuer 3u fl >" bie är^tlicfteu Peftrcbungeu ber Frauenwelt. Fefct

würbe bas 'J^eib erft auf ben plaß geftcllt, welcher ifjr in bem

fieilgcjchäft uorncljmlid) $uftef)t unb für ben fie gemäß ißrer

Crganijatiou and) ganz bejonbers geeignet ift, itämlidj auf ben platc

einer Mranfenpflegcrin.

Ter Jtraufcnbienft, wie ihn bie djriftlicije $eit mit tpofpitälern,

Slrjten, Pflegern unb Pflegerinnen fid) entmicfeln jaf), war mimlid)

bem Slltertum fo gut wie fremb geblieben. Grft ber ©ebanfe ber

werftätigen SRäefjftenliebe
,

weldjcr mit bem Clljriftentum in bie SBelt

gefomnten war, batte ben Äranfenbienft cntwirfelt. Tn« Süßcib aber

batte biefen Tienft alsbalb mit großem Gifer aufgegriffen unb fid)

feiner Tutd)fiibning opferwillig unterzogen. 9Kit Harem Pticf Ijat

gcrabe bas weibliche ©cfd)lcd)t fd)on in beit erften 3eiten beS jungen

(il)riftentumS nicßt allein baS crbabcue humanitäre Prinzip er«

fannt, roeldje« in bem Mrantenbienft uad) einem praftifdjen 9lu8*

brud rang, jonberu es ßat alsbalb aud) bie Aufgabe erfaßt, welche

gerabe ber Frnu in bem Mraufenbienft geftetlt würbe. Tie freubige,

jelbftlofe Taljingabe an bieje große Aufgabe foll aber bem weiblidjen

@efd)(ed)t niemals »ergefjen werben. Sie fiebert ißm einen unoer»

gänglicben plafc in ber ©cfdjidjte ber ÜHenfcßbeit. Tiefer Tatfadje

füllte aber gerabe bie moberne Frauenwelt rceht cingebenf jein; beim

eS wirb ißr nie gelingen, in ber @cfd)icf)te bcS fjeilwejen« einen

erhabeneren plaß z 11 gewinnen, als wie fie ißn bureß bie willige,

opferfreubige Übernahme ber Mranfenpflcgc errungen b at -

liinc ber erften, weld)e ben ©ebanfen ber werftätigen 'Jfrtcbfteu*

liebe in feiner ganzen fdjlidjtcn ©rbße fo red)t erfannt bade, war

eine uornebmc d)riftlid)e Pömerin, Fabiola, welche in ber cbriftlid)eu

Üiebe fo weit ging, baß fie im Faßt 380 ißr eigenes großes Slnwefen

in Pom in ein ßufludjtSbauS für M raufe unb 9lrme umwanbelte.

9lucß bie Maifcrin Ißeobora, bic ©emaßlin FuftinianS I. (527

bis 565), zäßlt mit unter bie erften Frauen, welche bie Mranfenpflege

Magnud, £cdjö O^rtaufrnbr. *>
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praftifch ja brtfttigcn 6cftrebt waren. Xod) erinnert bie gorm, in

welcher biefe gewaltige .'perrin bes oftrömifchen 'Keirfjcö ifjrer Sorge

um ba8 ftranfenmefen Shigbrud gab, recht fehr an bie etwas anrüchige

Vergangenheit biefer Äaiferin, bie befanntlich erft nach einem locferen

Sieben al8 3*t^u^inf^er'n ^en Xfjron beftieg. Sic ftiftete nämlich

in Jitonftantinopel eine mächtige ftnftalt, in welcher oornehmlich

gefallene 9Räbd)en eine 3uflud)tgftet[e unb Rranfenpflege finben follten.

Von ber SBenbe ber heibnifdjeu unb ber chriftlidicn 3e'l 0,1

fehen wir im römifefjeu, unb 3war im oft» wie weftrömifchen SHeiche,

bie grau in ben »erfchiebenften Verufgjweigen bes .peilgeichäfts emfig

tätig. Sie bejorgt einmal bie geburtgbelfcriid)en iieiftnngen, wie fie

ba8 fchon feit unbenflichen 3c *fen getan hatte, unb in biefem (Gebiet

fcfjeint fie eg jeßt ju rechtem Stlufehen gebracht ju haben; forbert hoch

ber große rbmifche SRed)t8gelcbrte Ulpiau (um 200 n. IShr ), baß bie

geridjtlidje geftftellung einer Schwangerfchaft nicht non männlichen,

fonbern oon meiblidjen £>eilbcfliffcnen ju erfolgen habe. Äuch ocr»

fchiebene anbere gar Reifte Xinge füllten, wenn fie Veranlaffung ju

gerichtlichem Sinfchreiten gaben, nur oon grauen begutachtet werben;

fo bag etwaige fehlen ober Vorhanbenfein ber 3ungfrauenfd)aft, bie

(Erfüllung ber ehelichen Pflichten u. bgl. m. So bewegt fid) bag 9Beib

alfo jeßt, banl ber oollftänbigcn greigabe ber ftranfenbefjanblung burch

bie rbmifche Staatgleitung, ohne jebc Veffinberung ganz nad) ihrem

Velieben in ben manuigfachften ©ebieten ber §eilfunft; fo hören wir

j. V. nunmehr oon grauen, bie fid) wefentlicfj nur mit ber Vehanblung

oon flrampfjuftänben, oon Sruft» ober Unterleibsfeibeu u. a. in.

befafjen; ju ben leßteren Spezialärztinnen lann man oielleid)t bie

heilige Vicerata wählen, bie um bag gaßr 400 ben heiligen Ghrtlfoftomng

oon einem langwierigen 3Ragen(eibcn befreit haben foll.

Sluch in ber inebijinifdjen Literatur bewiefen fid) bie grauen

ießt ab unb ju nid)t ganz unfruchtbar.

(Rechnen mir nun nod) bie Xätigfeit alg Stranlenpflegerin t)inju,

fo werben wir unä überzeugen, baß in ben erften djriftlichen 3ahr=

hnnberten bag 2Beib eine mehr wie augreidjenbe Vefchäftigung in ber

^eilfunbc gefunben hatte.

Xiefe auggebefjnte praltifche Xätigfeit fonnte jeßt aber noch bie

gewünfehte mifienfdjaftliche Vertiefung finben, ba etwa oom 8. ober

9. 3ahrhunbert an bie Unioerfität Salerno, ber ÜRittelpunft ber

bamaligcn mebijinijehen Vielt, bie grauen junt Stubium ber Vfebijin
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zuließ unb ihnen iiberbieS aucf) noch bie (Srtciluug ber afabemiichen

SBürben, genau io wie bem vJDfanne, in AuSftdjt [teilte. 3a, iogar

^Jrofefforinnen untetwiefeit an biejer Jpochßhule ifjre Sdpoeftern in

bem är^tlicfjen SBiffen. Slber wenn eS wafjr ift, baß bie grauen

babei in ihrem Sifer für bie mebi^inifc^c 933iffenfcfjaft joweit gingen,

geid)icd)t«franfe 'Dinitner ohne Scheu ju oerbinbeit, io (önnte man

oicilcidjt bod) meinen: bie Unioerfitöt Salerno ijabe gegen bie

ftubierenbe grauenweit eine hinlänglich große Siberalität bewiejen.

AUerbingS bari mau babei aud) nicht außer ad)t laüen, baß ein SBeib,

welche« einmal bem Stiibiuni ber .£>eilfunbe fid) wibmet, nun aud)

oor nid)t« z'irücffdjrecfen borj. 3BaS bem grauenauge ionft Anftanb

unb Sitte mit einem wohltätigen Schleier oerhüllen, bas wirb bem

weiblichen Arzt gar oft fid) in feiner ganzen nadten Slöße zeigen.

Sa« ift nun aber uidjt zu umgehen. $enn ber Arzt, ganz gleich

wefjen ®efd)led)teS er fei, muß bie Schattenfeiten beS geiftigen wie

förperlichen Gebens oiel griinblicher unb oieljeitiger beobachten, als

wie jeber anbere Seruf. Sein 331icf wirb in fo manche liefe, in

fo manche Sßerirrung bringen, oor beren Kenntnisnahme bie anberen

Staube gnäbigft bewahrt finb. Cb aber mit biefer nun einmal nicht

ju umgehenben latfache bie begriffe oon Sdjam unb Anftanb, wie

fie liniere ßeit für bas SBeib geprägt hot, übereinftimmen, bas mögen

bie entfcheiben, welche für bie uolle mebijinifche (Smanjipation beS

SBeibeS eintreten.

(Erträglich werben unferem ®eiüf)l nach berartige Jpanbreid)ungen,

wie fie bie ialernitcncr ^eilfraueu ben feruelt erlranlten ÜRännent

geleiftet hoben, nur wenn fie in bem entfagenben ©ernanb ber firanfen*

fchwefter gefdjehen. Sowie ein SBeib aus erwerblicheit ©rünben —
unb biefe Abfid)t liegt hoch nun einmal in ber berufsmäßigen Aus*

Übung beS ärztlichen StanbeS — berartige mebijinifdje cfjjilfen bem

männlichen @efd)lecf)t gewährt, wiberfpridjt bieS, wenigftenS ift bieS

meine SWeiitung, ber herfömmlichen Huffaffung oon ber SBiirbe unb

bem Anftanb beS weiblichen ©efdjledjteS.

®S gibt eben gewifie $inge, 3inponberabilicn, bie oon folcher

Söebeutung finb, baß fie ftetS unb allerorten ftrengfte 93crüdficf)tigung

oerlangen. Am allerwenigften barf man biefelben aber außer adjt

(aßen, wenn eS fich um grageit beS GrmerbeS, beS ÖefifceS ßonbelt.

35ie SRagenfrage ift jwar eine fcßr wichtige unb entfdjeibet fo mandje

Angelegenheit in einer SBeife, bie man oielleicht boch lieber in anberer

5*
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^orm geroünfd)t hätte ;
aber auch ihr ift eine ©renje gezogen. Sirb

biefe ©ren^e überfchritteu, jo ift baS ftctö mit einem 9$erluft ner=

fniipft, roeldjeu ber etwaige pefuniäre ©eroinn niemals aufroiegen

roirb. Ta« foltte aber bat weibliche <Uefct)led)t nor allen Gingen

nid)t »ergeffen; betin gerabe ihm ift in nieten gingen eine enge

©renje gezogen, bereu IRiditbeachtung ohne eine Scf)äbigung ber

weiblichen Siirbc nidjt ju haben ift. Tas Söeib t>at eben in ber

Stuffaffung ber mobernen Sultnrnblfer eine auperorbentlicb hohe, auf

3mponberabitien rnhenbe nnb burd) 3mponbcrabilien geftiipte (Stellung

erreicht. Sill eS biefe behalten, io iuufj eS fidt auf baS peinlichftc

baoor hüten, an jene Smponberabilien $u taften.

Sdjlicjjlid) feheinen auch i« jener Bfit bie 9lnfid)teu über baS

roeiblidje mebijinifd)e Stubiuin bereits redjt geteilte getoefen 311 fein.

Tenn roährenb in Salerno, b. h- alfo in ben fianben beS roeilanb

meftrömijehen 'HeidjeS, bie f^rmi 9lrjt jein burfte, mürbe im oft«

römijd)cu ©ebiet ben grauen burd) ben juftinianifchen Slobej; ber

öffentlidje 93etricb ber mebijinijdjcn fJSrajiS unterfagt.

Slllein bie in Salerno geübte Bulafjung beS weiblichen ©e*

fdjlechteS 311 bem mebi,}inijd)en Stubium hotte bod) feinen allge

meinen, fonbern nur einen lofalen, auf Stalien befdjränften ©rfolg.

Tenn roährenb bes ganzen ÜJfittelalterS finben mir eigentlid)

nur in Stalieu 9(rjtiunen in größerer 3®hl> roährenb biefelben im

übrigen Slbenblanb nur gaitj ucrein^elt auftreten. 3a, hier ift ihre

Bohl eine jo geringe, bnfj es bie (Sfjronifen für ihre fßflidjt holten

$u nielbeu, mo mol)! einmal eine Brau als 9irjtin mirfte. So mirb

3. 8. 1288 non einem .jpeiltoeib in SDfainj, 1366 oon einem in

Speier, 1372 non einem in (Sjjlingen nnb 135)1 non einem jolchcn

in jyrauffurt beridjtet. 3a, hier mar im 3af)r 1394 jogar bie Tochter

eines Slrjtes in ber Sunbbet)nnblung jo erfahren, baf? fie bie 9te=

hanblung ber nermunbeten SiMbner übernehmen burfte. 3ni 3ohre 1419

mar eine uom 93ijdjof non Sürjburg jugclaffene jitbifdjc 9(ugeiiärjtin,

Sarah, tätig, meldjc cS als foldje 311 einem redjt aufet)ulicf)eu 93er-

nmgen gebradjt haben foll.

Übrigens mar roährenb beS ÜNittelalterS baS ^leilgejdjäft für

bie grau teinesroegs gefahrlos. 3m ©egeuteil! Tas 93ertrautfein mit

ben mebijinifdjen Kräften ber Jflflnn^eu 1111b fonftigen heilfräftigen

HJotenjen foitnte für bas Seib jept bie entfetdichften ftonfequenjen

entmicfeln. Tenn man mitterte hinter ben Ijeilfiinftlerifdjen iöeftre
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Bungen be« garten ©cfdjledjte« gor gern nnb jdjnell eine unlautere

Duelle. Ter große Übeltäter ber SSelt, bcr Teufel, follte nnb mußte

bo oft bie armen grauen betört uub fie zu einem SButibe ocrfiißrt

haben. Uub |o mußte benn jeßt gar jo mandje« fräuterfnnbigc

SBeiblein jcitie mebijiuijcßen ftenntniffe mit Folter nnb ^euertob

büßen, Tie alte IHtjnfrau ber weiblichen |>eilbcfliffencn, bie ,£>cjre

(Seite 57 bieje« SBudje«), mar eben zu einem neuen, fürchterlichen

ifebeit erwadjt.

Vielleicht läßt fid) hieran« ,
wenn and) nicht allein, fo bod) 511

einem gutem Teil, jene geringe SKcigung crflärcn, bie wäßrenb be«

iöfittelalter« bie Frauenwelt bem £eilgefd)äft entgegenbradjte. Taljer

mochte e« wof)l aud) tomineu, baß jeßt uorneßmlid) joldjc ttlaffeu

ber weiblichen SBeoülferung ihre Vorliebe für bie föeilfunft unoer*

hohlen äußerten, bie oerinöge ißre« Staube« gegen bie ©efaßren be«

.ipejenoerbacßte» einigermaßen gefcßüßt waren. So wagt fid) benn

jeßt bie meiblidjc öeilfunft haußtjädjlid) nur ltod) in Stlöftcrn nnb

an gürfteuhöfen ßeroor. 3n jolcßer Umgebung mußte fie aber

ben iSßaraftcr eine« enoerbenben Staube« ganz oerliercn uub founte

ficb nur nod) al« üiebßaberei betätigen. So joll z- SB. bie fjeilige

hilbegarbi« (1098—1119), t’lbtijfiu eine« rßeiiiifdjen Älöfter«, nid)t

bloß Wranle beßanbelt, jonbern aud) mebijinijcße Sffierle oerfaßt haben.

Jürftinnen aber, lueldje fid) in ben uerfdjiebenen feigen be«

Sranfenbienfte« aftio beteiligten ober iljr Jfnterefjc für ntebijinifcße

Tinge in mannigfadjer Söeife, jo z- SB. burd) ©rüiibung 0011 ?4>otheleu,

burd) Verteilung non ^Ir^ncien , burd) bie ©rünbuitg oon pflege-

anftalten u. bgl. m., betätigt ßaben, fjat e« im SD?ittelalter wie in ber

neueren $eit redjt oicle gegeben. So roirb un« 5. SB. oon 9lnna

Äomnena (1083—1148), Todjter be« oftrömifdjen Staifer« ?lle{io« I.,

erzählt, baß fie oermöge ihres großen inebizinifdjen SBiffen« bei ärjt»

ließen Stonfilen öfter« ben SBorfiß geführt habe. S*iutgarbe, bie

©cmaf)lin Wonrab«, DOfarfgrafeu 001t ÜBleißen (1115— 1156), be*

tätigte ißre Vorliebe für bie SJfebijin baburd), baß fie gern zur Slber

ließ, gewiß eine für ein gefrönte« )poupt gar abjonberlidje Steigung.

Tie Herzogin (Slconorc oon Iroppau unb Fägernborf gibt im

17. 3al)rf)unbert ein mebizinifd)e« VJerf heran« uub ebenfo bie @räfin

Ulifabeth oon fteut.

Tod) ba« waren uub blieben aber immer nur bie oereinjelten

Äußerungen einer perjönlid)cn Micbljaberei; einen weiblichen ärztlichen
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Stanb als jolcfjeit gab es rneber im SDlittelalter nod) in bfr neueren

$eit in ben uerjrfjiebeneit Säubern be3 9(benb(aiibc£. Die grau mar

eben mieber in ben fpeziellen geburtSljelferifchen Dienft zurütfgetreteu,

fie mar mieber $ebamme gcroorben, aber eine Hebamme mit einem

mejentlich meiteren ©crufSfreiS, als mie itjre heutigen Kolleginnen

ihn aufzuroeijen fabelt. SBenigftenS oerblieb il>r bie ctroa in bas

16. ober 17. 3al)r!)unbert nod) ber gröfjte Deil bcr geburtäfiilflidjeit

Operationen, benn bie männlichen Ärzte hielten fid) gerabe biejer

Dätigfeit immer nod) fern. Selbft bie bebeutenbften CStjirurgcn bee

SRittelaltcre, fo z- SS. ber berühmte grauzofe @up be (S[)au(tac r

erflärten, bah fie mit ber ©eburteljilfe fich nicht fottberlid) befaßten.

Da bieje ©erhältniffe erft mit bem Auftreten oon 9(mbroife ©are

fich allmählich 3» befjern anfingen, fo behielt eben bie töebammc bis tief

in baä 17. 3ahrf)unbert hinein aud) ben Deil ber ©eburtehilfe, ber

eigentlich bem künftigen Slrjt gebührt hätte.

SBährenb nun aber im Beginn beä SDlittelalterä bie gebammen

fich noch einer äl)nlid)en fchrautenlofen Freiheit ju erfreuen gehabt hatten,

mie ihre Kolleginneu im laiferlicheu SHom, beginnt mau ihnen nun

admählid) hoch immer mehr auf bie ginger ju fehen. (Sä mürben

ihnen behörblidjerfeits jept ^jonorartajen oorgefd)rieben ltub ihre

3ulaffung zur ©rajio oon bem ©efteljen einer Prüfung abhängig

gemacht. Unb gerabe biefe (entere legt in mannigfachen Beziehungen

ein recht berebte? .geugnie oon ber Kaioität unfern-

Slltoorbercu ab.

©0 mürbe j. ©. in manchen Staaten 1111b Stabten bie ©riifung

Zur Siiürbe einer Hebamme ober „©abuiuhme", melcher gefdjmatfoollc

Kamen im SDlittelalter für bie Söehmutter oielfad) gebraucht mürbe,

Ztoar oon obrigfeitlicheu beftalteteu ©erfoncit abgehalten, bod) mürben

biefelbeu (eineSroegä immer bem 'Dicbijinalperional entnommen. So
mürben 3. ©. in einzelnen Orten grauen ber befjeren Stäube ohne

befonbere ^etlfünftlerifcho ©ilbung in bie ffijaminationälominijfion

gemählt. Sie führten ben Kamen „ehrbare grauen“ ober „Obfrauen"

unb hatten mit ben bazu beftimmten Ärzten ber Sßrüfung beizumohueit.

Slud) bilbeten fie eine 3lrt ?lufficf)tsbehörbe ber geprüften ©obmuhmen.

SOleift lag bie Oualififation für folcfje 'Ämter nicht in ben Keuntniffeu

ber ©etreffenben, fonbern bie Stellung ihres ©atten genügte, um fie

für eine gebammen = ©rüfungefommijfion für geeignet erfd)eincn zu

(affen. So mählte man gern bie @^e^älften tjeroorragenber ftäbtifcher

Beamten. So hielt z- ©• in Seipzig bi« ine 17. 3ahrhuubert hinein
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bie grau beS SBürgermeifterS bie .pebammenprüfiutg ab. Äud;

in anberett Drten genoß bie grau SBürgermeifterin biefen Hor^ug.

©auj oermunberlidj fdjeinen aber biefc SBerhälinifje mährenb beS

16. 3ahrl)unbertS in Snglaitb gelegen ju fjaben. ,pier führte nämlid)

in bem .pebamtnenejumen eine 'fJerjon ben SBorfiß, ber mau für

gcburtShelferifdje ®inge bod; eigentlich bie allergeriugfte Öefähiguitg

hätte jutrauen folleit, nämlich c 'n 93ifrh°f-

T'iirch biefe Prüfungen nun, welche im 16. gahrtjunbert wohl

in ben meiften Staaten unb freien Stäbten geübt würben, gewann

bie mit geburt«he ^fer ifch^n gunftionen betraute grau bebeutenb an

Stnfehen; fie trat bamit in bie Seihe beS offiziell anertannten peil»

perfonalS. 3nfoIgebeffen juchte man bef)örblichcrjeit8 nun auch ihren

SBirfutigSfreiS fefter ju begrünbeu, als bieS bisher ber gatl gemefen

war. Wan unterfagte ihnen juitädjft bie innere SfkajiS entweber

gänzlich ober geftattete ihnen boch nur, ben 3Böd)nerinncn unb

Äinbern leichte unb unfdjäbliche Wittel ju oerabreidjeit, wie bieS j. SB.

eine in granlfurt a. W. 1513 erlaffene SBorfdjrift anorbnet. 3n

'fkeuffen würbe ein ähnliches Verbot erft 1725 erlaffen.

Db allerbingS bie geburtshelfenbe grau nun biefen Verboten

trofc aller angebrohten ©trafen auch brao gefolgt ha&e11 wöge, ift

fehr ju bezweifeln.

^ebenfalls würbe aber bie Stellung ber pebamme burch tl)rcu

Eintritt in bie beS offiziell anertannten .peilperfoualS eine wejentlich

würbigere. Sie ftieg in ber allgemeinen Ächtung unb würbe aud)

oerfchiebener recht erniebrigenber S8erpflid)tungen lebig, bie bis bahin

baS ©emerbe, man barf wohl fagen, gcjdjäubet hatten - SBefonberS

galt bieS oou gewiffen Haften, bie ber SBehemutter in grantreich auf»

erlegt waren. So mußte fid) j. ö. nach franjöfijchen SBeftimmungen

bie geburtshilfliche peilfrau bemjeuigen preisgeben, ber wegen jmeifel»

hafter männlicher Äraft gerichtlich belangt worben war. Sie muffte

in folchen gälleti als Cbjeft bienen, an bem ber Äugellagte eoentuell

jeine oirile Sßotenj erweifen follte. llnb jmar gefchah biefer ftanbalöfe

Ätt in ©egenwart oou Ärjten unb ÜBunbärjten. $ieje unjagbar

fchimpfliche 3umi*lung würbe erft im 3aljr 1673 aufgehoben.

2Bie fid; ber Stanb ber geburtshilflichen grau oon bem Äugen»

blid an, ba fie ein ftaatlich anerfauntcS ©lieb beS WebijinalperjonalS

geworben mar, weiter entmidelt i\at, wollen wir aber nicht mehr

weiter unterfudjen. ®iejc S8erf)ältniffe t;abeu eine ju geringe all»
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gemeine ©ebeutung, als bog meine Sejcr fonberlidjeS Sntereffe barmt

nehmen fönnten. @8 fjanbelt fidj eben fjier nur um ©erfiigungeti

unb immer mieber um Serfügungcn, bic jo für bie Sodjc jclbft fcfjr

wid)tig, aber für ben Unbeteiligten red)t gleidjgiiltig finb.

33a nun wäfjrenb bcS SDfittclaltcrS nnb and) fpatertjin in ber

neueren 3cit bic mcbginifdje ^Betätigung ber ffrau eine eng begrenzte

blieb, jo fud)tc baä meib(id)e ®efd)(ed)t fid) in anberer ©Jeife am
Sranfenbienft 311 beteiligen, @3 gcfdjaf) bicö in jyorm ber weltlichen

Stranfcnpfleger^©d)mefternfdjaften, wie ,v ©. ber ber Filiae Dei, ber

Darnes hospitalieres, ber ©egt)inen, ©ejottberS bic le^tcren erlangten

im 9)?ittclalter einen l)ol)cn 9tuf. 3)cr Crbcn ber ©egfjincn ober

Seguinen tnar ein fjalb mcltlidjcr, Ijalb flöfterlidjcr. 33ie Scfjweftern

mahnten in einem gemeinfamen |>auä, ©eguineiulpof, gelobten

@ef)orfam unb Slcufdjfjeit unb betrieben neben geiftlidjen Übungen

allerlei wohltätige ©cfd)äftigungen, oorneljinlicf) Stranfenpflege. 'Sod)

mar iljr ©elobniä fein binbenbee, geftnttete «iclmehr jeberjeit ben IHiirt-

tritt in bie profane ©Jett. Seiber erhielt fid) gcrabe bic Sdgnefternfdjaft

ber ©egljineit nid)t allzulange
;

vielmehr eutgleifte fic fdjliejjlich

moralifd) in red)t bcbenflid)er ©Jeife.

IDiefe mittelalterlichen, Ijalb flöftcrtid)en, Ijalb weltlichen Sd)weftern=

fdjaften bürften mofjl als ©orläufer ber heutigen fitanfenpfleger-

Sdgoeftcrnfdjaften, »nie ber Uiafoiiifftuneu u. a., aigufeljen fein. 3n
biefen edjroefternereiuigungcn, wie fie non ber inoberncn ßeit gefdjaffeu

worben finb, hot aber bie fyrau iljr 3iel, im Stranfenbienft tätig ju

fein, in ber uollcnbetften ©Jeife erreicht, ©or bem entfagenben

(iSewnnb uitferer Sranfenfcfjweftern oerftummen alle Sinwenbungen.

33aS ift ein (Sfjrenf leib
,

wie e$ ba*J weiblid)e ©efdjlcdjt nie befjer

getragen fjat unb nie befjer tragen wirb.

©on alle bem, wa$ bie ffrau in if)rem jweitanfeub-

jährigen Stampf um bic ärjtlidjen ©Jiirben unb ©flidjten

nun c n b 1 i <f) erreidjt hat, ift baä I)errlid)fte baö jdjlid)te

Stleib ber Stranfenjdjwefter.
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^aS |>eitgej<bäft in ben §änben beS fabreubeu 5öotfeS
,
im

ÜUarfttrubcl auf plagen nnb ®afjen uor ben Singen beS gnffenben

s43öbclS geübt, baS ift bod) roobl eine bcr fettfamften Vlütcn, welche

bie Hultur getrieben bat. Unb folget fabrenber ^eilgejellcn gab cS

feit bem Slltertum bis in baS adjtjebnte 3a()rbunbert gar mand)erlci

Sorten. Gütliche unb Unehrliche, ©ebilbete uitb Ungebilbete, Sßiffcube

unb Unwiffenbe, fßrofane unb Pfaffen jogen ba oagabonbierenb in

ber SBett umher, allerorten baS §eilgefd)äft iibenb.

3m Slltertum freien es roeiter uidjt auffaHenb gemejen ju fein, tuenn

ein anftänbiger, gebilbeter Slrjt in Stabten unb Dörfern praftßierenb

um^erjog. $iefe, ißeriobeuteu genannten, roanbernben gried)ifd)en

jjeillünftler führten alles, was fie jur SluSübung ber ifkajiS

brauchten, mie 3nftrumente unb 2J?ebifamente, in Verlieben, oft elegant

ausgefd^miieften Häftdjen mit fid). ©ejonberS reich war i£)r Slr^nei»

fdjab an ben oerjcbiebenftcu Slbfübnnittcln, au Sinreibungen, Salben

unb erroeidjenben firäutern. Ham nun fold) ein manbernber Hotlege

in eine Stabt, fo oerlangtc bcr Änftanb oon ibm, junädjft erft ein=

mal ben OrtSarmeu unentgeltlich feine .fnlfe angebeiben ju laffeit.

2)as .'peilgefdjaft nun, welches biefe ißeriobeuten betrieben, war ganz

oerfebiebener Slrt; einzelne biefer ärztlichen SBanberer bebaitbelten

alles, was fid) ihnen barbot, toäbrenb anbere wieber ihre lätigfeit

nur auf beftimmte Mranfbeiten bejebrünfteu. VefonberS war eS ber

Steinjcbnitt, welchen fie gern übten unb beffen fich ber allgemeine

tfkajiS treibenbe altgried)ijcbe Slrjt grunbfäblicb enthielt. 3a, »er*

langte boeb fogar ber SlSflepiabeueib oon bem inneren Slr^t aufs

ftrengfte, bie genannte Operation ju unterlafjen.

ler ©runb für biefeit SBanbertrieb ber griedjifdjeu Siqte bat

loobl 3unt guten Seil in bem Umftanb gelegen, baff bie öeoölferung

in jenen ßeiten noch nicht mit gerabe bejonberer Vorliebe bie groben

Stabte aufjuchte, uielmel)v eine mcl)r gleichmäßige Verteilung bcr
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Bolf«zaßl über bn« ganze Banb ftattfanb. Sollte bafjer ber

bejonber« bcr Spqialavjt, eine größere fßatientcnzaßl gewinnen, fo

mußte er eben bie ftranfen felbft auffudjen, 1111b ba« gcidjoß beim

SBattbern unb Steifen rooßl am befteit unb fidjerften.

Sifbeteu bicje ^eriobeuten nun anfangs einen 3tueig be« ärjtlicßcn

©taube«, ber eßrbar tuie ber angefefjene Wiener be« Vi«fulap, feinen

Beruf betrieb, jo änberte jid) ba« boeß allmäßlicß gar feßr. Um bie

3eit, als bie grieeßijeßen Staaten ißre ©clbftiinbigfeit an >Rom oerlorcn

ßatten, madjte jid) nämlidj bei unjeren griccßijtfjeu Stollegeii in ganz auf«

fallcnber SEöeije bie SBanberluft bemerlbar. Da« SBeltreicß SRom bot

für ba« §ei(gejd)äft aber and) ein gar jn uerlorfeitbc« jfetb. Xa frag

fein ®fcnfcß ben .
<pei(fiinftter nad) feinem Befäßigung«nad)wei«. ÜBer

fiißnlicß oon jid) jagte: „ 3cß bin ein ?Irjt", ber galt alsbalb and) in

ben Vlugen be« Bolfe« bafiir nnb modjte nun in bem reidjen (Rom

fein ©tßäfcßen jdjereu
,
wie e« i()iu eben beliebte. So erfolgte benn

tntfndjlid) eine förmlidje Überjcßwemmung fRotn« unb ber ijJrouinjen

mit ©riedjen, mcld)e ba« §cilgejcßäft üben wollten. Öewiß waren

unter biefen wauberuben gried)ijd)en £>eilbeftifjcncn aud) mirflidje,

gebilbete, ißreit Beruf ernft unb cßrcnßaft betreibenbe Birgte. Bejonber«

bürften bei ben ©pejialäriten, wie ben Stein« unb Brucßftßncibern,

ben Gßirurgett unb Slugeuärztcu oft red)t bebeutenbe ffenntnifje ju

fiitben gewejen fein; unb aud) bie allgemeine 'Bravi« treibenben

Kollegen waren oft wijjcnjcfjaftlidj burcßgcbilbetc unb praftifd)

erfahrene Sirzte. $a« ^eigt 3 . 58. ba« (j)ejd)id)td)cn
, weldjc« man

oon 9l«flepiabe« oon Bitßtjnien (176—90 0 . Gßr.), jenem berüßmteu

Slr^t erjäfjlt, weld)er bie wifjenjtßaftlicße ÜRcbijin eigentlid) erft in

'.Rom ßeintijcß gemacht ßat. ®iejer braue College fam einft gcrabe

ba^u, al« mau int Begriff ftaub, einen Beicßnam auf ben Sdjcitcr

ßaufen ju legen. Irofcbeni bae ®efid)t be« loten mit woßlriccßcubeu

©alben beftrießen unb mit Spezereien beberft mar, jo meinte ber

Bitßpnicr bod) nod) Spuren oon Beben in ißm waßrzuneßmen. (Sr

belüftete baraufßin ben oermeintlitßen Seicßnam auf ba« genauejte unb

glaubte nun feft, e« mit einem ©djeintoten z*t tun z» ßaben. Gr

maeßte fid) alfo al«balb baran, 3Bieberbelebung«oerjud)e anzuftetlen,

nnb fieße ba, ber Sote tourbe wicbcr lebenbig. Ginen jolcßett iirzt«

ließen ©cßarfblid, wie ißn in biefein goU ?l«flepiabe« entwicfelt ßat,

tann bod) aber nur ein griinblicßft bureßgebitbeter unb erfahrener

^eilfnnbiger befißen.

Digitized by Google



$rr ®ci(6ffliiifne at* iaf)venber ©(feil. 77

Mer neben biejen tiicfjtii^eit 'Ärzten trieb and) allerlei ©efinbcl

jein ntebijinijdjeS Unwejen auf ber Üanbftra jje Unter biejen reefjt

fragmürbigeu ©(erneuten jinben mir nun and) Sücute, benen eS bei

9IuSübung beS ,&eilgejd)äftcS ganj 1111b gar nidjt auf ben ©ritterb

oon ©elb unb ©tut anfam, bie oic(ntet)T nur auf ©runb geioifjer

rcligiöjer ober pbilojopbijdjer Vorftcllungen Ijaiibetteu. XaS mären

entnteber ißbilojopben oon j^ad), bie ja gerabe in ber antifeu

griecfjijcfjeit ÜWebijin eine grofte Volle jpielteu, ober es waren 'Ver-

treter irgenbiocld)er rcligiöjer Mjcfjauungen. VejonberS ber um bie

Vknbe ber Ijeibnijc^en unb djriftlidjen $eit mächtig inS Slraut

gejdjofjciie 5Dit)ftijiSmu$ ftellte viele joldjer praftijierenb itmtjerjie^enber

©eftalteil. $aS mären aber bisweilen gar wunbcrlidjc fiau^e, bie

ba ptjilojop^iercnb unb ()eilbef(ifjen in ber 2Belt umljerjogcii. Unter

ihnen ift eine ber auffallenbjten ©rfdjeinungeu ber 'Jteupptbagoräcr

9(pol(oniuS aus $t)ana in Jlappabojieit (1. djriftl. 3abrbunbert). ©S

ift biejer heibnijdje .Slonfurrent (Stjrifti wol)l eine ber merfmürbigften,

romanenfjajtcftcn Figuren beS gejamten Slltertumä. ißbilojopbierenb

unb Sfranfe befjanbelnb jog biejer SlpolIoniuS in ber ganzen bamals

befannten Vielt innrer. 3n weiten linnenen ©eweinberu, mit lang»

waUenbein haar unb gefolgt oon einer Sd)ar {einer 3ünger jefjen

wir biejen munberlidjen heiligen allerorten auftaudjen. 3«ftt begegnen

wir ifjnt in 3tolien, bann in ©riedjenlanb, bann wieber in Äleinafien

ober 3nbieu. Überall pI)ilojopt)i erte cr über §tmmel unb ©ott unb

oerübte nebenbei allerlei mebijinijcljen |iunibug. ©r machte '-Blinbe feljenb,

Sabine gefjenb, erwedtc lote unb trieb böje ©eifter aus, furj, er

wußte in allen, and) ben t)cilelften ttjerapeulijdjen fragen {Hat, ja,

jelbft oor geburtshilflichen Sailen jc£)recfte er nicht juriief, obwohl

gerabe bieje i()ii als Vljilojopljcn unb Xfjeojoplicu bod) eigentlich

ganj unb gar nid)ts augingen. Harn ba S. eines XageS ein

betrübtes Väuerlein $u unferem mebijinbeflijjenen ©otteSmann mit

ber Silage, baft {eine Jrau in fchwereu ©eburtSnöten liege unb

biejelben wof)l faum iiberfteljen werbe. Sie Ijabe {efton, jo jammerte

ber ©bemann, jed)Smal eiitbunben unb immer unter jo gewaltigen

Vejdjioerben, baft es ifjr woljl jejjt an baS Sehen geben werbe. Mer
unjer guter SlpolIoniuS lieft ficb bureft bie Schwere beS JatleS nicht

beirren, jonbern er jdjaffte jofort guten Vat, wie bieS ja wobl eigent»

lid) aud) jo feine Pflicht als SBunbermann war. ©r jdjrieb nämlid)

beui bejorgteu ©atten oor, jid) ,junäd)ft einmal einen lebenben .paieit
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ju befc^offen linb mit bicfcm im Sinn um bie in SinbeSnöten liegenbe

^rau ^crumjugefjen. 2öar bieö mit bcr nötigen ^tnbac^t unb SBürbe

gefcfjeljcn ,
bann füllte er bem um fein Sieben bangenben Sfager fein

Seibe« jufügen, ifjn nicht ctma einem folcitnen Sdjmau« benufcen,

fonbern ifju fofort lauien taffen. SUfit bem cuteitenben Jpafen mürbe

auch ba« ©eburt«l)inberniS fidj fctjfeunigft an« bem Staub machen.

Db bie Sreifcnbe nad) SMlenbung biefer Sur iljre löbliche Slbficht,

ihren fUfaun unb bie 2öelt mit einem fiebeuten Spröffling ju befchenfen,

glücftich unb ohne roeiteren Schaben für ihre ©efunbljeit burchfiihren

fonntc, baoon metben meber bie ©efdjidjte noch bie Sfiograpfjen be«

SlpolloniuS etwas.

So fah alfo bie Spejie« ber manbernben mebijinifd) ueranlagten

unb Thcofopfjcn um bie SBcnbe be« Reiben« unb

lSf)riftcntumS au«.

3ur roahren ©liite gelangte bie fahrenbe 'Dfebijin nun aber erft,

als bie gewaltigen Politiken Stürme, roeldje mit bem Sturj bcr

antifen Söclt oerbuuben waren, oerraufcht waren. Seßt, alfo in ben

erften 3ahrf)unberten bc« SRittelalter« bi« tief in bie neuere 3e >t-

begegnen wir bem fahrenben .'peilbefliffeuen allerorten auf 3af)ntiärften

unb Ütteffen. Unb ^mar waren es Ijauptfächlid) gewiffe djirurgifdje

SRafjnahmen, weldje biefe« foeilperfonal übte, nämlid) ba« SSruch*

unb Steinfehneiben, bie SBehanblung unb Operation ber Slugen unb

ba« 3°hnbrechen. SGßeitn gerabc fo wichtige Söeftatrbteilc be« fpeil»

gefdjnfte« in bie £>iinbc be« fahrenben SBolfeS gelangt waren, fo liegt

ba« eben baran, baft bie künftigen Firste berartige mebi^inifche

Seiftungen für ihrer unwürbig erachteten unb biefclbcn burch oiete

3ahrhunberte fjinburch grunbfahlid) nid)t übernahmen.

Tiefe manbernben ISfjirurcjen, Singen» unb 3a f)när3tc, waren nun

aber eine gar wunberlidje ©efellfchaft. 3mar mögen wohl auch

cinfid)tige unb fenntniSreiche Scanner unter ihnen gewefen fein, aber

bie SRefjrjahl berfelben waren bodf plumpe, unmiffenbe 58urf<hen, bie

mit ©auflern unb fpofjenreijjern oereint ihr ©efdjäft betrieben. Ta
finben wir oerfommene Stubenten, gewiffenlofe Pfaffen, alte Sotbaten,

Scharfrichter unb allerlei fonftige oeruuglücfte Sjifteujen unter ber

SRaSfc bc« Slr$te« in ber SBelt hennnoagabonbierenb. Sehen wir

nun einmal $u, wie biefe ©efellen ihr föanbwerf betrieben.

^unächft fdjeint man ber Tätigfeit biefe« fahrenben .£>ci(oolfe«

behörblidjerfeit« nicht« SBcfonbere« in ben SBeg gelegt ju haben. Sic
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unterftanbeu iuot)l benfelbcn Scrorbuungen, wie bie faßrenbeu fieute

überhaupt. Sllg aber bie üeiftungen biefer ?lrt non .peilperfonal

immer bebentlidjere nmrbeit, als ißren «puren ®(ut unb Iräneu,

Sdpncr^ unb lob regelmäßig folgten, ba entfloß man ficß in bent

jpäteren Wittelalter refp. in ber neueren 3eit obrigfeitli<ßerfeit$ eublid)

bod) baju, bas Xreiben biefer ©efellfdjaft ju iiberwncßen. So ent*

ftanben bann in ben oerjcßiebenen Staaten unb Stabten allerlei '-Ber»

orbnuugen, burcß welcße biefer Wißwirtfcßaft oorgebeugt werben

folltc. !£er in einen Drt cin^ießenbc wanbernbe .^cilbcfliffene mußte

fid) junöcßft bei bem Wagiftrat melben, unb ficf) bann einer Prüfung

feiner Jftenntniffe unterwerfen. So oerorbnete j. ®. ber große Surfürft

unter bem 12. SJouentber 1685 wie folgt:

„SBenn ficß Dfuliften, Dperateurg, Stein» unb iörucßfcßneiber,

ßaßnbredjer ufw. angeben unb iljre Slunft unb SSiffenjcßaft öffentlich

üben unb feil ßaben wollen, follen fie nicht weniger biefem Webijinal«

folegio alg bem Wagiftrat ficß fiftieren unb ihrer ißerfon unb

Webifamente wegen bcffeit Sjamini unterwerfen, aud) naeß Öeßitbeu

gugelaffen ober abgewiefen werben".

giel bie Prüfung befriebigenb au«, fo mußte ber fjeilgcfell

Stanbgelb jaßlen, wie jeber anbere 3oßnnarftgbefucßer, unb ^war

0,85 bi8 1,70 W. Slber bag abgelegte Sjamen entzog ben faßren»

ben fjeilfiinftler burißau« nießt jeber anberweitigen SlontroUc. 3m
©egenteil! fielen bie Suren unglücflid) aug, fo padte ißn ein woßh
roeijer Wagiftrat alsbalb am Strogen unb ftrafte ißn ba recht grünblicß,

wo er am empfinblicßften toar, b. ß. am ©elbbeutel. So mußte

j. 50. im 3aßre 1659 in .fieilbronn folch ein wanbernber 3üngcr beg

^gfulap ein Strafgelb oon 455 Warf jaßlen, eine bei bem bantaligcn

©elbwert reeßt ßoße Summe. Tod) ßatte folch eine Strafanbroßung

für gewöhnlich nur einen feßr illuforifdjen 3Slert; betin ber faßrenbe

.’peilgefell oerjeßwanb feßon immer beizeiten oon bem gelbe feiner

Jätigfeit, beoor noeß bag Srgebnig feiner Cperationen unb ber Srfolg

feiner mebifamentöfen SBeßanblungctt an ben lag gefommen war.

ffiareit nun alle '-Borbebingungen erfüllt, fo ließ ber .ßeilfiinftler

gunäcßft ein großeg ©eriift auffdjlagcn; bagfelbe mußte geniigenb ßoeß

fein, bamit bag ocrcßrlidje Warftpublifuni adeg, wag auf fotancr

.pohbüßue gefeßaß, and) orbentlid) überftßauen tonnte. Sreite,

mit Üeppicßeu ober buntem lud) belegte Stufen füßrten auf bicfeit

Sdjauplaß beg mebijinifeßen SBirfeng. lag ©eriift felbft war auf
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bas fdjüitfte mit Jüdjetn unb Jeppid)en gc$iert, uitb an ben liefen

ber (Sftrabe erhoben fich wohl auef) l)ot)e, bunt bewimpelte Mafien.

Mitten auf ber Sühne ftanb ein Jüd), gleichfalls mit bunten

Jeden auf bas reid)fte geidtiiuidt , unb auf if)m fanben fid) allerlei

Jinge, welche bie Neugier bes fd)aucnben Solle« gar mächtig reijen

mußten. Ja fal) man biefe Jolianteu, bie poii ber erftaunlidjen

©clehrjamfcit bes Uiinftlers zeugen fällten. Janeben flatterten int

S3inb luftig ^ergameutblätter, non benen biefe rote Siegel an ('eibenen

Säubern hcrabbaumclten; alles ßeugniffe, oon bem geehrten Jiublifum

ober bem Ijorfjrueifon Maginrat foldjcr Crtfdjaften ausgcftcllt, au

benen ber mebijiuifrf)e Vielter früher mit tirfolg gewillt haben toolltc.

Sobann fah matt auf biejer Schaubühne noch allerlei fonftige (Raritäten,

als ba finb: Mißgeburten fein jäuberlich in Spiritus aufbetoal)rt;

abgeichuittene Seine unb Ütrmc gleidjfalls forgfam in i'lttohol fonferoiert;

ansgeftopfte ttibedjicn, Sdjlangen unb mas cs fonft nod) für berartige

Uurioja geben mod)te, roeld)e bie Schauluft ber neugierigen Menge

aufregen tonnten. Unb p allebetn faßen an bem einen Gnbc bes

©criiftes noch etweldie Mufifanten, je nach ben SermögenSperhältnifjcu

beS ^eilbefliffenen in größerer ober geringerer 3af)l

(Radjbcm ber gaffenbe Säbel nun alles, was ba auf ber Sühne

jjur Sd)au geftcllt war, geniigenb angeftaunt hatte, erfdjien ber .iierr

beS ®an$en. 3n buntem glittertram, halb in ber Jracßt eines

Jiirfen ober eines meijen liljalbäerS ober fonftmie phantaftifd) auf*

gepußt, begleitet oon einem bunt auSftaffierten Saja^jo, erftieg er

mit würbcoollcu Schritten bie Stufen ber Gftrabc. t'luf bcrfelben

angetommen, begrüßte ißu ein Jufdj ber Mufiji.

'Jinchbem uerfdjiebeue luftige Stiidlein erllttngen waren unb ber

Shtnbermanit fid) in einigen wiirbeuollen Stellungen präfentiert hatte,

fchtuieg bie Mufifa, unb bie Sorftellung begann. .ßunädjft feßte ber

.'peilgejelle bem ^ublifutn attScinanber, was er alles oerftünbe unb

was er fdjon alles auf bem ®ebiet ber Mcbijitt geleiftet habe. Ja
mußten benu bie ©läfcr mit bett abgefd)iiittencu ©licbmaßen heran:

biejen guß habe er einem frfjon fterbenben Uranien abgenommen unb

ben Slrmctt bamit gerettet; jenen fauftgroßeu Stein ba habe er aus

ber Slnfe eines Mannes entnommen, ber ob feiner Sdjmerjen fdjou

ben Job als eine wohltätige ©rlöfung fjcrbeigewünfefjt l) flUc. Unb
was hatte nufer ,'öeilfüuftler nicht alles für lounbcrbare Mebijin au

oerfd)leißett. Ja gab es (eine Stranlhcit, gegen bie er nicht ein
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ÜMlittd gur .f>nnb gehabt, fein ßfift, gegen baS er nicf)t ben nötigen

1f)eviaf befeffcn f)ätte. Sie funfeiten alle bieje 9Rebi$iuen im ©otinen-

5iß- »

^cljrenbrr #ttlkfin|tler,

bic Slrnjt feiner 'Dicbifninentc an einer Sdjlnnge jeiflettb.

'Jlu*: 'Jä e t c r 4 , Ter '.Hrjt. S. 45.

ftrnfjl, bie einen rot, bic onberen grün, bieje gelb, jene blau. Hub

jum Überfluß bemonftriertc er nod) bie SBirfungen biefer Säftleiu

Wagiiu*, 3i'(tlv 3al)[UH:K‘ntM- 6
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nn allerlei lebenbem ©etier. SSefonbcr^ gern Ijantiertc er ba mit

cflem ©eroiirm, mit Stritten unb t£ibcd)fcit, SDtotdjen uitb Schlangen.

Uufer ©ilb jeigt und jold) einen fabrenben $eilbefliffenen, wie er

bem ^ßublifitm gernbe nn Seetangen bie ©Junberroirtungen feiner

Sränftein oorfiibrt.

Unb biefen feinen ©ortrag hielt ber Gljarlatan mit einer fo

geroaltigen Stimme, bafj rueitfjin über ben SJtarttptab männig(icf) feine

©Sorte oerftefien tonnte. So fonor unb geflenb mar feine Webe,

bog man nod) beut oon einem Wcnfdjen mit befonberd au«gebilbeter

oratorifrfjer ©egabung motjl jagen pflegt: er jdjreie mie ein 3a f)>''

bredjer, b. b- wie ein fabrenber Seilgejelle.

©Sarcn nun ber ©Sorte genug gefallen, fo mollten ba« ©ublifum

mie ber beilenbe üRann auf feiner Sühne ba oben nun enblid) aud)

Säten feben. Unb ba mad)te fid) nun ber in .fjarletinfleibern ftedenbe

©ebilfe be« Stiinftterd atdbatb nn ba« SBerf; er mijebte ficb unter

ba« ©ublitum, bem er mit allerlei groben Späßen unb ßoten j0

griinblicb aufwartete, bafe ba« belle ©elädjter nur fo über bie ©affen

fdjmettcrte. ©alb b°Ue er bann aud) ein SWäntilein ober ©Seiblein

am ?lrm, ba« er feinem föerrn ^führte. Somit begann ber

mebi^inijdje Seil ber Sdjauftellung. Ser crmijdjtc ©atient mürbe

auf einen Stubl gefeßt, unb ber §cilbeflifjene machte ficb nldbatb

über ba« traute ©lieb be« (Singefangenen ber- Sa ba« nun aber

ohne 6d)merjen«äuf;erungen oon feiten ber oerarjteten ©erfon meift

nicht abging, fo ftimmte jefct bie SKufit luftige ©Seifen an, unb ber

©ebilfe be« §eilgejellen machte ba$u allerlei luftige Sajajjofpriinge

unb brüllte mit lauter Stimme nötige ©Sifce in bie jufebauenbe

fUtcnge. Soch fällte bureb foldjerlei Sdjnidfdjnad be« Äffiftcnten

nicht blofi bie gaffenbe ÜJfenge unterhalten merben, fonbern ber

betrefjenbe Äranfe füllte auch über ben tollen Schmäntcn bie Sdjmerjen

möglicbft oergeffen, bie er ba aiigcfidjt« be« ganzen ÜJfarfte« $u

ertragen batte. Sa« mar aber gemifj eine gar feltjame ?(rt, bie Sdjmerjcn

ju ftilleu; bod) fcheint fie im ©fittelalter recht üblich gemefen ju fein.

So lieh ficb i-
©. ber febbeluftige Johann oon Cuißom (1414 oon

bem Sturfürften Jricbrid) I. gefangen genommen), bem bei einem

©efeebt ein ttanjcnfplittcr in ba« linfe ©uge gebrungen mar, burdj

einen SJuftigmadjer allerlei Scbmäutc oormadjen, roäbrenb ber 91ugeit=

ar^t an bem oerlepten Sehorgan tätig mar.

.^atte nun ber Slrautc bie Siinfte be« fteilbeflifjenen an feinem
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üeibe oerfpürt, unb war bic Sür bcciibet, jo mürbe er möglicßft fcßnett

non ber Siifjne entfernt. Tenn bein .'peilgcjelleu tag jeßt baran, ben

mebijinifefj griinbtid)ft Verarbeiteten reeßt halb los $u werben, jeben*

fall« früher, ef)e berfelbe über ben etwaigen Grfolg ber Veßanblung

nachjubenfen begann. Tod) würbe oorßer uod) bafiir geforgt, baß

ber uon ber Visite fteigenbe Patient einige gfafdjen ber Söunber*

mifturen mitnaßm. So faß fid) beim ber Ceibenbe jcßnell genug

wieber auf ber Straße unter ber Veifnll briiflenben SOfengc; erleichtert

auf alle fteille; aber weift meßr im ©elbbeutel als wie in ber

ftranfßeit.

VefonberS lebßaft pflegte es bei ben wanbernben 3aßuäri»en

jujugeßen, beim bie 3aßupflegc war wäßrenb bcS JlttertumS unb

SDfittelalterS noeß reefjt wenig geaeßtet unb baruni jcßledjte ßäßne unb

3aßnfcßmerj ein gar gewöhnlich Ting. Ta brängte fieß benn bie

SJfenge in bießten Raufen um ben Jpeilfunbigen, ber bie fronten

3äßnc mit, wenn and) nid)» gejd)icftcr, fo bodß reeßt fefter ,§anb ju

reißen oerftanb, ber aber aud) bem operationSjcßeuen Sranfen anber*

weitige .fjilfe oerfprad). Tieje beftanb in ber JluSräucßerung ber

in bem ßoßlen 3aß>* fißtnben SEBürmer; benn alles 3QßntDC^ tüßre

nur öon bösartigem ©ewürm ßer, jo oerfießerte ber 3oßnbrecßer auf

^fließt unb ©ewifjen. Tiefes 9luSräud)ern ging nun in ber SBcije

uor fieß, baß auf ein glüßenbeS Soßlenbeden SBilfenfrautjamen geftreut

unb ber fieß cntwicfelnbe Tainpf bureß ein eijerneS iRoßr bem franfen

3aßn jugefiißrt würbe. £>atte ber Tampf eine 3e**^an9 ®uf ^en

3aßn gewirft, fo fanb man auf bem gliißenben Soßlcnbeefen Heine

weißlidje fabenfbrmige ©ebilbe, melcße bem befriebigten ißatienten als

bie ißn peinigenben SBürmer bemonftriert würben. Tiefe öermeint*

ließen 3oßnwürnter waren nun aber nicßtS weiter wie bie bureß bie

§iße oon ben Samentörnern abgetrennten Seime.

©enau in ber gleichen Söeifc räud)ert man im Crient aueß ßeut

nod) ben ßoßlen 3aßn unb jeigt bann fiegeSbewußt bem Sranfen

bie abgetriebenen SEBürmer. ?tber baS Qntereffante an biefer Sur ift

ber Umftanb, baß biefelbe IjJrojebur bereits oor 3aßrtaufenben naeß-

weisließ oon Äffßrern unb Vabßloniern geübt worben ift. .jpier feßen

wir aljo, wie ein mebijinifeßer 3rrtum fieß oon Saßrtaujenb $u

3aßrtaufenb fortfeßleppt. ^Religionen finb geftiftet unb oerlaffen

worben, Staaten erbliißten unb verfielen, Völfer finb gefommen unb

gegangen, aber ber wejenlofe 3aßuwurm lebt immer nod).

6*
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übrigens ift biejes zähe Heben bes 3rrtumS nicht etwa bloß in

ber äRebijin ju finben, uielmehr tonnen wir bemielben auf allen

©ebieten bes menirfilidjen ©iffens oft genug begegnen. Xas AuS^

rotten eines JrrtumS ift eben allzeit eine gor idnoierige Aufgabe

geweien, an welcher fid) oft genug bie Streifte ielbft großer @eifter

in mühefeligem Singen erid)öpft haben. öS ift oiel leichter eine

©ahrf)eit ,;u finben, als einen Irrtum ju töten.

Unter all bem faf)renben mebijiniiehen Bolf wußte nun aber ber

wanbernbe Augenarzt fid) am längften zu erhalten Tenn obgleich

ber toaefere löartifd) oon Äönigsbrüd (1535—1607), ein gar tüchtiger

Augenarzt, fchon ieinerjeit bas Ireiben bes oagabonbierenben Ctuliften

in feiner ganzen Bcrberblidjlcit gefchilbert hatte
, fo jogen um

bie ©enbe beS 18. unb 19. 3abrf)unbert3 fo oiele Starftedter

heimatslos in ber ©eit umher, baß im Jahr 1799 ber berühmte

©iener Augenarzt '-Beer noch bie oollfte Berechtigung ju ben

©orten fanb:

„©ollte @ott, baß enblidj baS Unfraut ber hcn|mreiieuben

prioilegierten Starfted)er unb Starjdjneiber einmal gar auSgejätet

würbe, unb bas folange oernadtläjfigte Jelb foQte halb bie reinften

herrlicfjften Jnidjte tragen; aber jo wirb bie gute Jyrucfjt leiber noch

an mancherlei Crten oerbrängt unb oerborben".

So finb eS benn nod) nicht hunbert 3af)r her, feit ber lob bem

leßten biefer ruhelos untherjiehenben Ctuliften bie Starnabel aus ber

.franb genommen hat.

öS ift nun immerhin eine auffallcnbe 2atfad)e, baff gerabe ber

Stanb bcS Augenarztes folange an bent ©anberbetrieb fefthalten tonnte.

$er ©runb hierfür liegt barin, baß oornehmlich er es oerftanben

hatte, baS Abftofcenbe beS fahreuben ©eilgejchäfteS burch miffenjcf)aftliche

Heiftungen ju »erbeefen unb auszugleichen. 2)emt in ber zweiten

,0ä(fte beS 18. 3af)rhunbertS btirdjjogeit Augenärzte bie ©eit, weld)c

oermöge ihrer prafttjeheu wie wiffenjchaftlichen fieiftuitgett fid) eines

heroorragenben SufeS zu erfreuen hatten. So pilgerte
z- B. ^auiel

(1696— 1762), ber berühmte iHeformator ber Staroperation, operierenb

burd) halb öuropa. 3ung=Stilling (1740—1817), welcher um bie öin*

füfjrrmg einer rationellen OperationSinethobe beS grauen Stares fid)

Berbienfte erworben hat, übte 3ahre hiuburdi bie augenärztlid)e ^ßrajis

auf ber ©anberfchaft aus. Baron non ©enzel, ber im 3al)r 1790 als

üeibaugenarzt beS MönigS oon önglaub in Honbon ftarb unb wohl für
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bcu bcfteit Slugenoperateur be« 18. SaljunbertS gelten muß, war {ein

gatijc« Heben Ijinburrft auf ber Hanbftraße, unb es bürfte nur wenige

große Stabte GuropaS geben, in beiten er nicht {eine augenär^tlidjc

fiunft auSgeübt ßättc. Wan fdjeint aI{o um bie SSenbe beS 18. unb

19. {fahrßunberts nicht« SBefremblidje« in bem ruljelofen llmheqieheu

be« ÄugennrjteS gefunben 31t haben. In« ift fd)ltcß(id) aber and) ganj

tuo()l uerftänblid). Denn junächft war ja bie 3al)l ber Slugenärjte

bamalS uod) eine recht geringe. Grft nur wenige ?lrjte hatten bas

Vorurteil, baS 3ahrhaaberte hinburch in ber künftigen Webijin gerabe

gegen bie augeiüirjtlidje {ßrajiS gehern'd)t hatte, iiberwunben unb fid)

ber Cphthnlmolugie jugewenbct. @S gab beShatb nod) recht wenig

{(Mäße, in beiten ftäubig ein 3liigenarjt wohnte. ißJoUte al{o jematib oon

einem ftugenleiben befreit fein, jo war er meift genötigt, .fjilfe außer»

halb feine« 2öol)norteS ju ftidjett. {Ruit war aber baS {Reifen in

jenen feiten nod) gar fefjr unbequem unb foftfpielig. .'patte eS fd)on

für rcidje Mranle etwas ()öd)ft Unangenehmes, tagelang in ber {ßoft=

futfehe fid) fchiitteln unb rütteln 3U (affen unb in teuren unbequemen

{Radjtquarticren raften 311 muffen, fo war für unbemitteltere {ßatienten

eine joldje tage», ja felbft wodjenlangc {Reife meift nicht burchfiihrbar.

9lber felbft reidjc {Blittbe werben wohl bie {Reifcfatalitäten, bie auch für

fie immer nod) recht erhebliche gewefen fein werben, oft genug gefd)eut

haben. So mußte ber Slugenarjt, wollte er in umfangreicher SBeife

feine ftunft betätigen unb burd) jaßlreidje Operationen feine Grfaf)rutig

erweitern unb bereichern, eben felbft auf beit ÜBeg fid) madjeu unb

feine .Uranien fid) fliehen. Diefcr Jlufjaffung ber Sad)tage lonnte fich

in jenen feiten wo()I faum jemaitb entziehen. XeSßalb fattbett aud)

Weber ber Uranfe uod) ber 9lrjt in bem augenäv^tlicheu SBanbcrbetrieb

etwas SlnftößigeS. SBir aber, bie ßeut^utage baS gewerbsmäßige

.{jerumjieheit be« feine Hunft allerorten anbietcubeit 2lrjteS als etwas

für unferen Staub burchauS UnmiirbigeS erflären, werben über ben

fahrenben Slrjt beS 18. 3al)rf)unbcrtS lein abfälliges Urteil mehr fällen

biirfen, oorauSgejeßt, baß berfelbe ein ehrenwerter, wiffcnfcfjaftlid^

gebilbeter Wattn gewefen ift.

2lber teiber gab es neben ben l)od)gebilbeteit ^lugenär^teu 311

jenen 3eiten aud) recht oiele, welche in ihrem SBiffen unb 65ebal)ren

noch S°r ftarl an ben fafjreitbeit .'peilgefellen beS WittelaltcrS erinnerten.

JÜcfe Heute waren aber jeßt ganj befonberS gefäßrlid). ITettn fdjlau,

wie fie waren, trugen fie bem wifjenfdjaftlicheu 65c ift ißrer 3e'l
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Segnung; bod) nidjt etwa burc§ fleißiges Semen unb Stubieren,

fonbern burd) §eud)eln ber wiffenfdjaftlidjen Sunft.

@iner ber befannteften biejer fafjrenbett Ofuliften be« 18. 3aljr-

Ijunbert« ift ber (Snglänber 3of)n Xaplor (1708—1767). Xaö toar

ein gar geriebener §err, ber bie öebeutung eine« wiffenfdjaftlicßeu

fRufe« für bie pefuniäre «Seite feine« ©efdjäfte« fef)r woßl p fdicijjett

raubte. Xe«f|alb juckte er burd) eine auSgebeljute literarifdje Xcitigfcit

fief) ba« Slnfeßen eine« roiffenfdjaftlicf) grünblid) burdjgebilbeten

SKanne«, ja tuo möglid) eine« ofuliftifc^en ©elefjrtcu p geben. Unb

ba« ift ißtn auch oielfad) gelungen. Denn feine mit bem nötigen

Selbftbewußtfein gefdjriebenen ©lieber imponierten bod) redjt nieten,

pmat matt ja pniidjft woljl anneljmen mußte
,

baß ber Gfjeüalier

Xaplor — fo ließ er fid) mit 'Vorliebe nennen — in jenen ÜBerfen

nur eigene $Bei«f)eit oerppfc unb literarifdje Stilleren bei anbereu

griinblidjft üerabfdjeuc. Slber teiber tuar ba« leßtere nun ganj unb

gar nießt ber ffafl. Xettti ma« in jenen Öiidjern ©ute« ftattb, ba«

tjatte ber fcfjlaue Xaplor ffrupello« non aubereit abgetrieben. Sein

@igen war in benfetbeu nur bie bobettlofe Selbftberäucßerung unb

ber inßattlofe SSuft.

Xer in feinen Schriften fidj breit ntadjenbcn 9ief(amefucßt ent»

fprad) nun aud) bas übrige Auftreten Xaplor«.

Seoor er in einer Stabt fetbft erjd)ien, oerfüitbeten erft uorau«-

gefdjicfte Stgenten uttb Flugblätter bort bie 3Rär non bem äugen-

ärjttidjen engellättbifcßeit SSuitbermann, ber ba halb auftreten werbe.

@« würbe ein Sofa! gemietet, itt welchem feinerjeit bie praftifdje Xätig

teit geübt werben füllte, unb pundjft prächtig auSftaffiert. Xa famen

golbene unb filberne Snftrumcute pr 9lu«ftelluitg
,

jowic SWebaillen,

bie p Streit be« oerbienten Slugenarjte« gefcßtageit waren; banebcu

lagen ?lnerfennung«jd)reibeti uou dürften, IDtagiftratcn unb ange-

jefjenen ^rioatperjonen, weldje inSgefamt gar nidjt BobeSmovte genug

für ben fürtrefflidjen SBunbermattn fitibett tonnten. ?ln beit SBänben

ßingen ?tbbilbuiigen
,

meldje bie Suren be« Siinftler« in tuöglid)ft

anfcfjaulicßer SBeifc pr Xarftellung bradjtcn, unb Soblicber unb Sßren-

gefäitge gab e« itt ungezählter iölcugc. 9lun ettblid) tarn ber lag,

an weitem Xaplor in ber Stabt erfdjeittett wollte. Xa« war aber ein

impofante« ffeftgepränge, mit bem er feinen Sinpg tjiett.

^uerft erfdjicn eitt in bunten Sleibertt einßerftolprenbe« ÜRufif-

forp«, ba« tuader feine fdjönften SSeifen pm befteu gab. Xattit
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fam, gar erbärmlich anaufcßauen, eine Steiße Slinber, bie fid) tnüßfam

am ©tod ba^erfc^fcppten ober »on Rührern an ber $anb geleitet

imirben. ®aS mar baS oorläufige ÜRateriaf, an roeldjem ber ÜReiftcr

feilte ffunft geigen mollte. ®anu folgte eine Sd)ar ©eßenber mit

Serbänben um ben Äugen ober Schirmen oor ben blöbenben ©eh*

Organen. ®aS maren mieber folcfje, an benen ®aßlor feine Äunft

fchon erprobt hatte uitb bie nunmehr als 3eu9en feines ftönnenS

feinen Uriumpßjug oerherrlichen füllten. 3m unmittelbaren Änfdfluß

an biefc erfchien nun ber große Reifer felbft, in foftbareu Kleibern,

hod) auf ftoljem, fchön angefchirrtem Stoß fißenb, gefolgt oon feinen

prächtig gefleibeten Wienern. ®iejen fcßloffeu fich mieber anbere

®iener an, bie auf ©ammettiffen bie foftbar eingebunbeneu literarifchen

Srobufte beS großen SJtanneS einhertrugen. Unb jeßt mürben große

Stangen gebracht, an benen umfangreiche Silber prangten, barftellenb

bie mmtberbaren Operationen, meteße ber tperr all ber jur ©djau

geftelltcn Herrlichkeiten auSjuiiben oerftanb. ®en Sefcßluß machte

ein elegant gebauter, geräumiger SBagen, ber Steifemagen, über unb

über mit Äugen bemalt unb in grellen färben gehalten.

®aS mar bocß fiirmahr ein gar pomphafter 3U9» 9fll,
ci

banaeß

angetan, bem ucrehrten ifJubtifum bie gefunbeit mie franfen Äugen

roeit aufjureißeu. Unb baS befolgte er auch griinblichft; benn bie

jehauluftige SRenge begleitete baS Sdjaugepräge mit Subel unb

©efeßrei ftraßauf unb ftraßab.

©aren nun Straßen unb päße genügenb lange burdjmaubert

morben, fo mürbe oor bem feßou längft inftaub gefegten Operation#*

unb SonfultatiouSlofal Jpalt gemacht. ®ie Sorftellung hatte bantit

ißr Snbe unb baS ©efcßäft feinen Änfang genommen.

Sei bem gemaltigen Kurieren, baS fid) nun erßob, ging laplor

aber mit gattj befonberer ©cßlaußeit ju SBerfe. Operiert mürbe

natürlid£atleS, maS überhaupt mit ber ©piße beS TOefferS ober ber

Starnabel in Ängriff genommen rnerben konnte. Äber mit ben anber*

meitigen Äugencrfranfungen ließ fid) ber gemißte .fjeilbefliffene nur

in redjt oorficfjtiger ©eife ein. ®enn ba er fid) ber engen ©renjen

feines flbnnenS feßr moßl bemußt mar, fo oerroeigerte er bie perjbnlicße

bauernbe ©eßanblung burdjauS unb befeßräntte fid) nur auf bie Tat»

reicßuug irgenbeiner ©albe ober eines anbermeitigen SRcbifamenteS.

®aS braeßte fofort bares ©elb unb gemährte bem ffiunbermann bie

SRijglicßfeit, jeben Äugcnblid fid) aus bem Staube maeßeu ju lönuen.
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©erabe fjicrauf legte berjclbe aber einen ganj bcjonberen 38ert. Xenti

wenn bie Patienten anfingen in geringerer 3«f)( 3« erfdjeinen unb bie

mit ©älblein unb Xinfturen bef)anbelten Äranf^eiten trab alles

Sdjmicrens liidjt meidjen roolltcn, bann öerfdpuanb nnjer Sünftler

heimlid) bei Diadjt unb 9lebel. So tonnten if)u bie armen, um ihr

©elb gebrachten Sranfen nidjt oeranttoortlid) machen unb ihm etroa

gar bie gejohlten Summen nachträglich nod) mieber abnehmen. Sr

behielt fein Selb unb bie Patienten ihr Seiben. Xas toar aber für

bie lederen immer nod) ber befjere fyall. Tenn oft genug entftanb

burch bie finn* unb jioerflojen Xinfturen Xaylors eine tuefentlidje

3krfd)limmeruug, unb manch einer, ber firfj in ?lngft unb Sdjmcrjen

toanb, gebaute beS getoiffenlofen 33entelfcf)nciberS mit SBerroünfchungeit.

3ft cS bei fold) einem ^Benehmen bc» fatjrenben Äugcnarjtes

aber »uohl ju oerrounbern, toenn ihm ber öoHSroib baS Spriidjlein

in ben ÜJtunb legte:

0 cives, cives quaerenda pecunia primum,

Visus post nummos,

b. h- auf gut beutfd) unb furj unb biinbig: „Srft ©elb unb bann

Sehoermbgen"?

Unb folcfje ßuftänbe l)en.fd)ten nod) oor fnopp hun^ert 3af)ren,

311 einer $eit, bie firf) ftolj baS Sätulnm ber Slufflärung nannte.

Übrigens fcheint nad) Steijebcrid)ten nod) f)cnt im Orient ber

fahrenbe tpeilgefelte eine ganj getoöhnlidjc Srfcheinung ju fein. Unter

bent Stuf: „xaZ-b» larpcj,“, b. () „ l)*fr ift ber gute ?lrjt ", bitrd)*

jiehen bie Simuohner getuiffer griedjiidjcr Xörfer bie oerfdjiebcnen,

in ihrer Slultur oielfach riidftänbigen fßromnjen beS türfijehen 9teid)eS

unb bieten fidj als Jpeiloerftänbigc an. Änodjenbrüdje, SSerrenfungen,

Unterleibsbrüche, ©teinleiben, Slugenerfranfungen behanbelit fie, jeber

nad) feiner gähigfeit unb Spejialität.
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Ha bas (Stjriftentum auftrat, ging bie alte Kultur jdjou mit

großen Stritten ifjrem Untergang entgegen. Die 93ewol)ncr beb

Oltjmp hatten ihren göttlichen litjaratter bereits uerloren unb waren

ju blutlojen ©chattengebilbcn tjerabgefuttfcit. Die aber

bemühte fid) »ergcblid; ben ©turj ber .^immlijdjeii bnreh allerlei

fpefulatioe ©ebilbe 311 erjeheti. 2Bo aber ber ©lauben üerjcfjwunben

ift, ba ift mit ihm jeber 3 nt)alt beb SebeuS uerloren; beim bie Seele

beb fiebenb ift ber ©lauben. ©0 hotte fiel) benn bie antile Kultur

griinblichft aubgelebt, unb ber SSobcn für eine neue ©laubenbfaat mar

wohl befteüt.

3n biefe beb irbifdjeit SBejenb mübe SBelt trat nun bab ©haften*

tum mit feinem ^inweib auf eine neue himmlifdje Heimat beb Uienfdjeu,

eine foeimat, in welcher bie Siebe alle ©taubgeborenen in gleidjer

SBeife umfaßte. Da gewann bab Sebeu auf einmal wieber einen

neuen Suholt. Den SScrfen ber Siebe unb ber Sriiberlidjfeit folltcn

bie Dage ber irbifchen ffijiftenj allein nunmehr gemibmet fein. Der

SKenfch follte uid)t inel)r feine Sölicfe auf ben Srmerb non ©elb unb

Sh«, oon irbifdjer ©lücfjeligfeit richten, fonbern er follte nur jufehen,

bah et ftc^ Schäfte im tjimmlifchcn ifieid) ber Siebe erwürbe.

Die aber, beucn biefe Sehre jo ganj $erj unb Seele gefangen

genommen hotte, fdjäfttcn oon nun an bie ©iiter biejer SBelt gering;

fie waren ftetb bereit, bie örbe mit bem Jpimmel $u uertaufchen. 9Bo

aber eine foldje Sebenbauffaffuug Ijerrfdjt ,
ba ift für bie ^jeilfuube

gar wenig ju erwarten. Denn wo^u mit Sun ft unb Jleijj bie ©eben-

tage oerlängern, woju biefe mit ©d)inerj unb Seib überreich burd)«

tränlte irbifdje ©riften,; erhalten, wenn ein IReid) ber ewigen Selig-

feit winft? So fcfjen wir benn audj in ber Dat jdjon in ben erften

Dagen bes CSfjriftentumS eine Partei erfteljen, welche fid; ber £>eilfunft
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gegenüber burdjauS ableljnenb uerfjielt. 'Sie ©eriugjdjägung bes

3rbifd)en uttb bic Sorftellung, bajj bas Äranfjein eine göttlidje Sdjicfung

fei, oeranlagten eine SDlenge (f^riften, in Sranfheitsfällen auf bie ärjt»

(idje fjilfe gatt3 311 berichten. Unb baS, trogbem ein Slr^t an fjeroor»

ragenbfter Stelle, in ber iNeifje ber 9lpoflcI, n>irftc; beim ShifaS, ber

ßoaugelift, mar ein ?(rjt, wie wir aus Solofjer 4, 14 tuiffen , wo

^etruS jagt: „ES grüßet eud) SufaS, ber Str^t, ber (beliebte".

Siefer überjromme Seil ber ßfjriftengeineinben fdjeiut in feiner

©eringfchäguitg ber ärjtlidjcn fiunft nun and) tiod) burd) bas Verhalten

beftärft ruorbeu jn fein ,
meldjes ber .'peilanb beu Staufen gegenüber

jo oft betätigt hatte. Senn waren ber ffälle nidit genug, in benen

ßhriftuS burd) SBeten unb Auflegen ber föäube allerlei Stranfe unb

Sörefthafte geheilt batte? Unb hatten nicht and) bie Apoftel oon

ihrem fjerrn bie SDiadjt erhalten, Üeibenbe nur burch ©ebet unb Cl=

jalbung gejunb 311 machen? 3a, biefe (fälle mären bodj jo ojt ge»

jd)el)en, bajj wohl eigentlidj jebermann oon ihnen Suube haben muhte

(Eo. 9Rarci 6
,

SlerS 5 u. 13). Sesf)alb gab es ba uidjt wenige

unter ben (£f)riftcn , welche meinten, bie Mranfenbehanbluug lebiglich

mit ®ebet unb Dljalbung bewirfeit ju fbnnen. 3m 3afobuS»8rief

Snp. 5 SUerS 14—16 lejen wir barüber: „3ft jemanb franf, ber

rufe um fid) bie Älteften ber ©emeinbe unb lajje fie über fidj beten

unb falben mit CI in -bem Slawen bes (perrn. Unb bas ©ebet bes

©laubeuS wirb bem Sraufeu helfen, unb ber iperr wirb ifjn aufrichten;

unb fo er hat Sünben begangen, werben fie ihm oergeben fein.

Sefenne einer bem anbern jeine Sünben unb betet füreinanber,

baff ihr gefunb werbet. SeS @ered)ten ©ebet oennag Diel, wenn es

crnftlich ift“.

Übrigens jeheint biefe Sranfenbchanblung ab unb 3U wohl oon

einem eifrigen ßhriften aud) bei Reiben in Anwenbung gebracht worben

p fein. So erzählt 3 . 50. ber ftirdjenoater Scrtullian, bah bc* fiaifer

SeptimiuS Seoeruä (193—211 u. Ehr.) einmal oon einem Gfjriften

burch Clfalbung geheilt worben fei. Sicfc Cljalbuitg erhielt fich nun

bauernb in bem römijd)4atf)olifd)eii Sefenntni«, wo fie als legte Cluug

ja befanntlich ben SKang eines Saframentes (baS 5.) erlangt hat.

Auch bie griechifche Sirche übt bie Cluitg, aber nicht blofj bei Sterbcnbeu,

fonbern bei ftranfen überhaupt.

Siefe ar^tlofc ßeilfunft war nun ©egenftanb oielfadier Er»

orterungen. Sie Apologeten unb Stirdienoätcr haben fid) reichlid)
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mit itjr befcftnftigt. ©tan ftritt uicl t)in unb her; einer faßte bieS

unb ber onberc jenes. Unb bnbei !am man auf bie uerfc^iebenften

heilfünftlerifdjen äRaftnahnten unb ©tittel unb ifjre ©ezicl)ungen pm
Ghriftentum fprechen. ©tan uuteriudjie, ab unb unter welchen

Sebingungen bein GEjriftcn gezieme ju baben. ®?au befpradj bie

Körperpflege, roie fie burd) ©eroegung, Bajdjett u. bgl. in. geübt wirb,

unb nid)t wenige gelangten bap, aud) biefe p uerroerfen. ©tan er=

örterte ben Beingeuuft, unb gerabe in biefem ©und mürbe über baS g-iir

unb baS Biber mit befonberer .^eftigteit geftritten. Bäftrenb einzelne

Sirchennäter ben 'Bein als ein Slrpcimittet gelten unb feinen ©enuft

unter gemifjen Sebingungen plaffen mailten, befefjbeten anbere mieber

bas Beintrinlen in jeber fform ;
befonbcrS fonnten fid) bie Seoeriaiter,

eine Seftc ber iDionopfjifiten
,

gar nidjt genug tun in ihrer ffeinb*

fdjaft gegen ben Bein. Sie faßten
:
„Der Xeufel, ber ooin Ipimmel

tjerabgeftürzt roorben ift, nal)m Schlangcngeftalt an, oermifdjte fid) mit

ber Grbe, unb bie ftrudjt biefer ©ermifeftung ift bie Beinftaube.

Die ©anfen, bie 3d)langenarmc beS BeinftodS, bemeifen feine teuflifdje

.‘öerfunft"

.

3a felbft ber ffrühfdjoppen mar bereits ein ©egenftanb ber

eifrigften ©efpred)ung; fo leigt fid) z- ©. Dtooatian, ein ©reSbpter

beS 3. 3<d)rf|unbertS, oernehmen:

„GS gibt Ghriften, meldje baS ©eifpicl ber llnent^altfamfeit geben

unb in ihrer fiafterljaftigleit fo meit gefommen finb, baff fie gleich

frühmorgens nüchtern trinfen, roäljrenb bod) Ghriften erft und) ber

©iahljeit einen Xrunf p fid) nehmen. 3n bie noch leeren Albern

gieren fie, nachbcm fie fid) eben oont Sd)laf erhoben, ben Bein; un*

gegeffen finb fie bereits trunfen; fie laufen nicht nur in bie Kneipen,

ionbern fie tragen eine Ä'neipc mit fid) herum, unb ihr ©ruft befteftt

im gutrinfen“.

©anz befonberS angefeinbet mürben nun aber bie Slrpeimittel,

meldjer ^orm unb ©efd)affenf)eit felbc and) fein mochten. Sclbft bie

aufgellcirteften, in Sachen ber ärztlichen firanfenbehanblung fonft feftr

libcralbenfenben Kirdjenoäter fonnten einen (eifen ©erbacht gegen bie

©febifantente nicht ganz unterbriiden, roenn fie biefelben, roie einzelne

.^eiftfporne bieS oerlangtcn, and) nicht oollftänbig oermerfen mögen,

©anz befonberS fräftig fprid)t fid) DatianuS, ein Apologet beS 2. 3nhr“

ftunberts, gegen bie Darreichung non ©tebizinen aus. Gr nennt bie

gefamte freilhinbe gerabezu eine trügerifd)e Kunft unb mill bie 9ln»
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wettbuitg uott ?lr$neien mir allerhöchftenb beit Reiben, ober niemals

beit (Sljriften geftatteu. „Tenn", jo jagt er, „felbft wenn iljr burefj

Slrjneimittel geteilt werben würbet — um bir entgegenjufommen,

will id) bicb annehnteti — follft bu bie (Sljre beincr Teilung ©oft

geben. 3n jebem ^all finb Heilmittel iiberflüjfig, ja fie fönnen ©otteb

3J?ajeftät nur Slbbrud) tun; man joll fid) lieber an befielt unmittelbare

Hilfe Ijalten".

3a, SKarcian, ein ©noftifer beb 2. 3ahtt)»>'bertb, ging in feiner

Serad)tung ber Heilfunbe fogar fo weit, bafj er bab Stubium unb bie

Seobadjtung beb mcnfdjlidjeu Siörperb gerabe^u für etwa« llndjrift-

lidjeö erachtete. Unb fdjlieftlid) uernwdjte biefe iiberortljoboje Partei

eb fogar burchiiijeßen , bafj alle, weldje fid) mit bem Stubium ber

ÜKebijin unb ber Siaturwifjcnfdjaften befdjäftigen würben, ber 15j;

fommunilation uerfaflcn folltcn.

Statt fiel)t alfo, bie erften lifirifteugenieinben lamen bem Slr^t

mit jefjr geteilten ®efül)len entgegen. Tieb wäre aber nod) nicht fo

fdjlimnt gewefen, wenn nur bie übereifrigen ©läubigen mit ihrer

Sraiifenbehanblung nicht alebalb red)t bebenflidje 2E8ege eingefd)lagen

hätten. Ta nämlich bas Seien, ©alben unb Hnnbattflegett uielett

firaitfett uielleidjt bod) nicht genügenb erfcheittett mochte, fie in ihren

Sdjmerjen oiclmehr recht fehnjüdjtig nach energifdjen Stafenahmen

oerlatigten, jo fud)te man eben fräftigere Siittel ju gewinnen. Unb

babei fatn matt (eiber auf fehr oerfättgliche Tinge. Stan witterte

in beit hf>l'9fi ©eräten ober in foldjen ©egenftänben, bereu fich bie

frbmmften Stänner ber ©emeinbe bebienten, eine heilettbe Straft, unb jo

würbe beim bab Guangelieitbud) bent um Hilf* 3ammernben auf ben

(raufen 2cib gelegt ober ©cwäuber ber Slpoftel. So lefen wir j. 18.

9lpoftelgejd)idjtc 19, 20: „9(lfo bag fie aud) ttoit feiner Haul bab

Sd)meißtiid)lein unb .Holler über bie Hrattfen hielten unb bie Seuchen

oon ihnen wichen unb bie böjen ©eifter oon ihnen aubfuhren".

Sllb ganj befonbereb mebijinifcheb Äuriofunt müfjen wir aber

erwähnen, baß felbft ber Schatten biefes ober jeneb frommen Sfanneb

alb wertoolleb Heilmittel in hohem Stufe ftaitb. So berichtet bie

Äpoftelgejd)id)te 5, 15: „Sllfo bat) fie bie Hranfen auf bie ©affen

hinaubtrugen unb legten fie auf Setten unb Sahrett, auf baft, wenn

Setrub fäme, fein Schatten ihrer etliche iiberjd)attete".

Tab wären ja nun in ber Tat jiemlid) gleichgültige Tinge ge=

wefett; beim ob mau betete unb fälble, ober bie
.
Haube auflegte, ober
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bn« Tafchentud) ober beit bWocf eine« 9lpoftel§, ba« muffte in beu heilenbeu

ffirfolgen ja bod) fd)liefj(id) auf ba«fclbe f)inau«(aufen. 9lber ba« (ehr

SSebenflidje babei war, bafj mau mit biefer ?(rt oon Xfjerapie in beu

9teliquien*Äu(tu« einfeufte uub bamit eine Scf)aublung«metf)obc fdfuf,

bie fd)(ie{jlid) in ber entfejflidfften SSeife mißartete, tuie mir bie« gleid)

barlegen rocrbeu. (Sgl. Seite 100 ff. biefc« SBerle«.)

Übrigen« mar bie mebizinfeiitblidjc Stimmung be« jungen (Sfjriften-

tum« ^um Teil and) ein Srjeugni« ber bamaligen ©eifte«rid)tuug.

Tie Befjre non nieberen ©ottfjeitcn nnb Dämonen ^errfc^tc zu jener

ßeit mit jouoeräner ©emalt, unb bie Sh'lofophic, befonber« ber 9ieu*

Ißbthagoräiemu« unb ber 9?eu Stotoni«mu«, fud)te bie SBirffamfeit

biefer iiberirbifdjen SBefen in allen sJtaturerfd)einungen. Sorneljmlid)

fällten auch bie Äranll)eit«uorgänge in«gcfamt 3Berfe biefer bämonifchen

©eifter fein. Beiher erlag nun and) ba« junge Gfyriftentum biefen Betreu.

Statt biefelben im föinblitf auf ben ©lauben an beu ©ott ber Siebe,

ben ba« Gljriftentum in bie 3Belt gebracht tjatte, energifd) ab^ulefjnen,

nahm man einen »ermittclnben Stanbpunlt ein, in bein man ben

99?onotljei«mu« mit ber ^“"lafterci bc« Tämonenglauben« ju Vereinen

judjte. Selbft bie gelef)rteften unb frömmften Birdjcuuäter beteiligten

fid) lebhaft an biefen Seftrcbungen, unb mir fönnen faum einen djrift*

liehen Sdjriftftellcr ber erften 4—5 3af)rf)unberte lefen, ohne in

ihm nicht umfangreichen öetrodjtungcn ber Tämonenrnelt unb ihre«

©influffe« auf ben Süenfdjen 311 begegnen. Tiefe Tämonenlcf)re f)atte

fich nun aber im ©h r >fl fl,gemüt ju einer gatij eigenartigen Sorftellung

ucrbichtet. 9Ran glaubte, baff bie unfauberen bämonifchen ©eifter mit

Sorliebe in ben (Shr'ften leib führen, um bort ba« fReid) G^rifti zu

betämpfen. Unter bem Siubrucf biefer Annahme befiel nun bie junge

©hriftengemeinbe eine ?(rt epibemifd)er ©eifte«ftörnng. 911(6 SBelt

glaubte, einen Täntou in fich rumoren zu fühlen unb meinte biefer

nnliebfamcn Tatfadje bnreh Toben unb Sdjrcien SluSbrucf geben ju müffen.

Toch blieb man nid)t babei ftef)cn, nur bie Sejefjenfjeit al« ein

9Ber!ber Tämonen anjufehen, fonberu man meinte, fo einem bämonifchen

©eift fei e« fchou iiyutraueu, bah er auch &ei aitberen Sranlhcit«*

formen bie §anb im Spiel hüben fönne. Unb fo maren benn Äranf»

fein unb Tämon halb unzertrennbare Segriffe.

Taff man bei folgen pathologijchen 9lnfid)ten nun aber auf bie

Arzneien leinen fonberlidfcn SBert (egen tonnte, ift bod) eigeutlid)

jelbftoerftänblich- 3Ba§ füllte fid) ber Tanten um ÜJtebifanteute
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fcfjeereit? Die mochten tuof)l auf ben $Hcnjd)eiileib willen, ober für

beit Dämon waren fie ganj gleichgültig, ©egen folcße ©ejellen lonnte

eben nur ©ebet unb tBefcßwürung Reifen. So fetjen wir beim bie

CSfjriften eifrig mit ©ebet, Ölung unb SBefcßwörung bem Dämon ju

Seibe geßcii. Da waren beim nun aber fo Diel ©ebete unb SBeidjwö

rnngen in beu jungen ©emeinben ju leiften
,
baß man am Gnbc gar

befonbere SBeamte anftellcn mußte, welchen aiisfcfjtie^ticf) ba® ©efcßäft

beö Däinoubauncn® oblag. Diefc teilte hieben ©jrorjiften. Übrigen®

(jat fid) als Entlang jener frühen feiten nod) jefct in ber römifdjcit

Mircße ber Same Gjorjifta erhalten, inbem ber ©ciftlicße be® brüten

nieberen ©eißegrabe® auch bcllt noch ®Eorjift heißt

Übrigen® wolle man bemerfeit, baß ba® junge CStjr iftentuin mit

ber Mitteilung tion Däinoncnbaniiern glüdlicß wieber auf bem Staub«

punft angelangt war, beu 4 Saßrtauienbe früher bie orientalifcheii

ftulturoölfer eingenommen hatten.

So alfo faß e® im Säger ber arjtfeinblicheu Citjriftenpartei au®,

©enn nun biefc mebijinfeinbliche Sichtung fd)licßlicß bod)

nicht bie fiegreiche blieb, unb ihr felbft fo bebeutenbe ftird)cnlid)tcr,

wie ber heilige SBeitebift (480—543), nicht ba® Übergewicht ficheru

tonnten, fo liegt ba® junädjft wohl baran, baß bod) eben viele ein«

ficßt®üollc Gßriften fid) bem Süßen ber künftigen ISebijin nidjt ocr»

fdjließcn foniücn, unb baß ferner and) ^ahlveidje Schüler ber ßeib«

nifeßen großen Mr$te, wie j. SB. be® ©alen, juni Gßriftentum über-

gingen unb in ihren ©emeinben nun mit Gifer für ißr Sach mirften.

So tarn e® beim, baß felbft djriftlidje Sßriefter femben, bie

ber ^»eilfimbe näßer traten uub fie prattifd) übten. 3a felbft ber

iJSapft Gufcbiu® (309—310), ber Soßn eine® gricdjißheu Mrjte®, foll

auf bem römifeßen SBifcßofSftußl nod) bem SBeruf feine® süater® treu

geblieben fein unb bie .fpeilfunft prattifd) betrieben ha^C1’ Mud)

anbere ßodjgeftellte unb gelehrte fßriefter beichäftigten fid) oicl mit

mebi^inifd) = uaturwifjenfd)aftlid)cn Dingen; fo j. SB. ber griedjifcße

Hircßeiionter Giemen® oon ?llejranbrien (im 3. Saßrhunbert), ber in

feinem 'fSäbagogu® fid) rcdjt eingeßenb mit entwictelimg®gefchichtlid)en

fragen beschäftigte. Der heilige SBafiliu®, Söifcßof oon Gäfarea, unb

ber ßcilige Slmbrofiu®, SBifcßof oon Slailanb (beibe im 4. Saßrßunbcrt

lebenb), fcßriebcti unb prebigteu oft unb gern über ©egenftänbe

au® bem Saturreid). Semefiu®, SBifcßof in Gtnca in SpßBnijien

(4. ober 5. 3al)rl)unbert), ßat Slnfüßten über anatomifd) pßpfiologijdje
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®inge hinterlaffen, roeld)e oou einer liefen mebijinifdjen öilbung

zeugen.

So batte ntfo bic .fteilfunbe jdjließlid) bod) in ben GI)riften=

genteinben SBnrjel gefaßt. Sief biirfte £u biefent erfreulidjeu ®r-

eigni« tnofjf aud) ber H'ranfenbienft beigetragen fjaben, ben ba«

Gfjriftentnm in ber Jorm ber f)inge6enbfteti, licbeoollen Äranfenpflege

gefd)affen unb geübt h fl t. $>emt bic tägliche Sefd)äftigung mit

Äranfen mußte ja jcbließlid) bod) and) bem au3gefprod)enften 91r£te«

baffer Har machen, baß mit Seten, DIung unb .fjatibauflegen in ben

meiften firnnfbeitsfällcn gar wenig getan war, unb bah ei ohne STr^t

eben nicht ging. Unb ba,}u (ehrte aud) ttod) ber ununterbrochene Umgang

mit Sranfen, bah bie förperfichen Seiben au« recht irbifch gearteten

Urjachen bjcruorgingeu , unb bah hie Sehre non ben himmlifdjen

Duellen be§ ftraitffeiuS, toie fie bie Überfrommen oertraten, auf fehr

fdjroadjen Jähen ftünbe.

Söas aber ba$ junge Ghriftentum burd) feine anfängliche 91b-

ncigung gegen bic .öcilfunft unb 9?aturforf<hung auch uerfdfulbet

haben mag, ei hol biefc Sdjulb reid)(id) abgetragen burch bie Se»

grünbung einer auf allgemeiner iUlenfd)enliebc beruhenben Stranfen-

pflege. ®enn ber ©ebanfe, baß ei Pflicht fei, bem Hranfeu burd)

eine liebeoolle pflege beijuftehen, burd) einen werftätigen Tienft ihm

fein Seiben erträglid) ju machen unb ihm eine Überminbung beSfelben

£ii ermöglidjcu, er hotte ber alten Äultur noch ooUfommen gefehlt

unb war erft mit bem CSIjriftentum in bie SSJeft gefommen. £amit

hat baSfelbe aber ben praftifchen ®ienft ber Jpeilfunft nid)t blof) in

ber banfenSwerteften SBcijc erweitert, fonberti ei hot gerabe biefen

3weig unferer SBiffenfdjaft and) oerebelt. Unb barum biirfcn wir

breift fageit: für bie praftifdje Ausübung ber SJiebijin hat mit bem

Ghriftentum ein neuer Ülbfdjnitt begonnen.

$ic Äranfenpftege, wie fie baS Ghr’ftentum übte, hot nun aber

nid)t etwa bloß bem Seibenben felbft fegenäreid) beigeftanben, fonbern

fie hot aud) für bie Gutwirfelung ber .fjeilfunbe als Söiffenfdjaft bie

gröhtc Sebeutung erlangt. 35enn bie Jetlüfter, in weldjen bie firanfen-

pflege betrieben würbe, nahmen nad) unb nad) ben GfjoraHet non

firdjlid) geleiteten fiofpitälern au. ?luä ben ffliönd)cn würben all-

mählich ’&rjte, natürlich nicht etwa Ärjte im freien Seruf, fonbern

9(r£tc in ber Sutte unb burch ©elübbe gebunben. So bilbeten beim

Viagnu«, 2cdi« *
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t»icle, bic Stranfenpflege iibenbe Stlöfter frf)Iicfelid) Saunnelftellen

mcbiäinifdjcr Stenntnifft. Bon weit unb breit pilgerten bic ftranfcn

ju ihnen, um bort Leitung zu finben. Unb bic fKöndje erhielten

au« bem reifen Stranfenmatcrial immer wieber neue unb umfaffenberc

Cinblide in gorm unb SBcfcn be« Äranlfein«.

Tiefen mebijiniieben Gharafter gewannen namentlich bic 'Diüud)«-

flöfter, jo etwa um bie ^eit ber Bölferwanbcrung, unb behielten ihn

burch Diele 3ahrhnnbertc. Grft mit bem Aufblühen ber UniDerfitäten,

alfo jo etwa Dom 12. ober 13. 3ahrf)unbert an, muffen fie ihre bcoor=

rechtigte mebizinifdje ©telluug an biefc weltlichen Sehranftalten ab>

treten. Äudj ging fd)liejf(id) fogar Don ber fiirdje jelbft eine Bewegung

gegen bic niebijinifche Xntigfeit ber Sßricfter unb 9Röncf)e au«. Tenn

'JSapft £onoriu« III. (1216—1227) unterfagte allen ©eiftlid)eu bie

praftifdje Sejchäftigung mit ber ,£>eilfunbe (f. ©eite 141). 'sBornetjmlid)

feinblich gefinnt war man in bcu höheren Sleriterfreifen gegen bie £3unb*

nrjneifunft. Tiefe hielt man für ganz befoitber« unwiirbig eine« ©cift

liehen, unb Don ber 1298 p SSiirjhurg abgehaltencn Tiözefatifpnobe

würbe jebern geiftlichen .fjerrn nicht blojf bie Äu8füf)rung chirurgifdjcr

äRaffnahmcn, fonbern fogar auch bic Änwcjenbeit bei bereu 'Bor

nähme auf ba« ftrengfte »erboten (f. ©eite 143).

SDlit biefer ablehneuben ©telluug hat nun aber bie Äirdje tief

in beu Sntwicfelungsgang ber ^eilfunbe eingegriffen. Tenn baburd),

baff fie bie ©eiftlidffeit Don ber Chirurgie prinzipiell au«jchloff,

hatte fie (entere in ben Äugen ber inittclalterlidjen 9)?enfd)hrit mit

einem fdjweren 3J?afel beflcdt. ©alt ja bamal« bod) noch ba« firdjlidjc

Urteil alle«, ba« eigene aber nid)t«; unb wo bie Stirdje gefprod)en,

ba hatte jeber anbere zu fdjweigcn ober zupftinunen. ©o erachtete

benn auch bie profane 9Bc(t bie SEBunbarzncifunft für ein wenig

ehrbare« ©ewerbc, ba« man a(« anftänbiger üKann nid)t treiben

biirfc, oielmel)t ben unteren ©tänbeit zu überlaffen hätte. Äuf bieje

SSeife erfolgte bie unnatürliche Trennung ber Chirurgie Don ber inneren

fBJebizin, welche Diele 3al)rhuubertc währte unb bie cble Operation«*

lehre in bie Streife ber Barbiere, ©charfridjter unb ©d)äfer Derbanntc.

Unter biefen geiftlichen 3)(önd)«hofpitäleru naljm eine ganz befonber«

heroorragenbe Stellung ba« Benebiftinerflofter zu 'Dtonte Caffino in

ber fübitalicnifdien Brooinz Cafcrta ein. Überhaupt befdfäftigten fich

bie ©enebiftiner fchon halb nach ihrer ©rünbung (529) Diel mit ber

tpeilfunbe. Ta« war aber auch wieber fo ein ©athrftiicflein ber
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©efdpchte: bic ©enebiftiner berühmte Vtr,^tc 1111b ber Stifter ifjreg

Crbeng, ber heilige ©enebift, ein jtrjtefeinb, ein ©efunbbeter.

?lbcr wenn nadj bem ©efagten bie Sirene gerabe in ben feiten

ber jebwerften politifd)en Stürme ber .'peilfunbe einen Unterfchlupf

gewährte nnb fic aud) in iijrer SSSeiterentruiefefung mächtig gefbrbert

t)Qttc, fo waren für unfere SBiffenfdjaft boef) bie Schiebungen, roeldjc

fie mit ber Ideologie angefniipft batte, non Ejirc^ft unfeligen folgen

begleitet. Tenn nidjt alle ©eiftlicben mären fo cinfidjtig, bie ältliche

Sunft bei förderlichen Reiben oorurteilgfrei würbigen
,
nnb i^r ben

ibr allein gebiibrenben ©laß in ber ftranfcnbebanblnng anroeifen 41t

wollen, ©ietmebr gab eg gar mancherlei ©riefter, welche in ber Slug»

Übung ber fteilfunft immer nur geiftlid) unb nicht weltlich fein wollten.

Tag war aber eben für ben dfriftlicben pricfterlicben Sr^t gerabe bag SSid)»

tigfte, fich immer unb unter allen Serbältniffen bewußt 31t bleiben, wo ber

Slrjt anjufangen unb ber ©riefter aufjubören batte. Wan füllte nun aller»

binggjwar wobl eigentlich meinen, baß für einen ntebi^inifch burchgebilbeten

unb oon bem ©eift ber .ßeilfunft burchbrungenen Wann biefe Sdjeibung

nicht hätte fonberlich fd)wer fein fönnen. Slber man oergeffe nicht,

baß im Wittclaltcr, unb jwar oon ben friiheften Anfängen begfelben

big tief in bic 3e*teu be3 (Dumonigmug hinein, ber religiöfe ©ebanfe

mit unwiberfteblicher Wad)t nod) alle Scrbältniffe beherrfchte. Tag

chriftliche Togma war eben, wie wir beut fagen würben, in allen

Tingen Trumpf. Tn muhte eg alfo gcjdjehen, bah ber Strjt in

Soutane unb fiuttc über feinem heiligen ©ewanb gor oft feineg weit»

liehen ©erufeg oergah unb ba mit b'wmlifdjen Wittein 311 helfen

fich öermafj, wo nur irbijehe Slr^neieit ertaubt gewefen wären.

Tiefe Wittel nug ber tjimmlife^cn Slpotbefe waren nun aber

gar abfonberlidjer Slrt. Sä waren jeßt nicht mehr bloh bag brünftige

©ebet, bie fromme Ölfalbung unb bie Tnmonenbannung, mit welcher

bie ftirdfe arbeitete, fonbern man hatte einen erUedlichen 3uwad)g

an wirffamen Stoffen erhalten, benn nach ber ©erfidjernng ber

gröfjten mittelalterlidjen Aft ircfjenlichter, wie 3. ©. bc« heiligen ©regor

oon Tourg (
540—594 ), waren alle ©egenftänbe, mit welchen

bie Slriftofratie beg £>immelg, bic .^eiligen, bei ihren ßebheiten

wie nach tbttw Tobe in ©erübrung gefommeu waren, mit einer

wunberfamen Apeilfraft auggeftattet. Unb biefe wirtfame beilenbe

©otenh war nicht etwa ein 3wponbcrabi(e, eine b'wmliföbe Äraft,

bic wohl wirftc, aber bem irbifeben 9fad)Weig entzogen war, fonbern
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e§ war bem 50riefter ein leidite®, biefcS über alle begriffe toiutber--

jamc tuet E)apt)i)fifcf)e gluibum and) beni blöbeften irbifdjen Kluge mit

SSage unb ffiewidjt au bemonftriereit. Teint man braudite nur irgenb-

cinen irbifrfjert Stoff, j. 50. ein Stiidchcn Seibe, auf bem ©rabe eine«

^eiligen eine furje >3cit nieberjulegen, um al®bann mit ber SBagc ben

®etoicht®Autüach® ,
ben ber geben Seibe tuafjretib feine® Kkrioeilen®

auf bem ^eiligen ©rabe in fid) aufgenommen hotte, nadjtoeijen au

fönneit. Ta oiefleicht aber manchem meiner Scfer biefe meine 50e()aup-

tung benn bodj aÜAU munberfam erfdjeinen möchte, io miß ich fic burd)

ein ®ejd)ef)ni® erhärten, bas utt® bie ©ejcf)id)te trculidjft bewahrt t)at.

Sin Sueoenfönig batte einen jdjtoerfranfen Sohn, bem bie jiinftigen

Sir^te nidjt mehr au ßetfcti oermoeßten. Ta fc^ictte benn ber besorgte

ttbnig eine ©efaubtfcbaft nadj Tour® mit ber SBitte um eine Reliquie

be® ^eiligen ©regor. Slber biefe fHetionie foflte, io oerlangte ber

ettoa® mifitrauijebe gürft, unter Kluffidjt feiner ©cfanbtfdjaft ^ergefteflt

toerben. Tic fßriefterfdjaft mißfabrte biefem SBunfdje ihre® fiirft--

lid)en Klntragfteßer® and) mit greuben; Aumal biefe® Slnfinuen gor

leicht au erfüflen toar. ÜDlan legte einfad) ein Stiidchen Seibe, befielt

©ewiebt oorber feftgefteßt morben toar, auf ba® ©rab be® heiligen

©regor. KU® nun aber bie Seibe eine 9iod)t l)tnburd) auf, unb bie

©efaubtfcbaft in briinftigem ('lebet neben bem ©rabe be® ^eiligen

gelegen butte, ba toar fo reidilicf) ba® t)eiffräftige gluibum au® bem

©rabe in ba® SeibcnAeug cingeftrbmt, bau bie KStagfdjale, auf bie mau

beit geben nunmehr gelegt butte, tief, ja fo tief, al® bie® überhaupt

möglich toar, fünf, unb bie anberc, mit bem ©eioidjt belaftete Schale

loie eine geber iit bie .§öf)e fdjnellte. Cb biefe® gliidlichen Srfolge®

froh A<>0 bie ©efanbtjchaft toieber ihre® SS?egc®.

gm 50efib biefer Srfenntni® nun, bah man bie in einer IHeliquic

ftedenbe f>immlifche Veilfraft jo ohne lociterc® extrahieren unb a«

niirffamen ÜKcbifaiuenten oerarbeiten fönute, ging man al®balb redjt

munter an bie gabrifation unfagbar tjcilcnber SDtebi^inen. SJian ftellte

5ßulöer, Rillen, Salben unb Tränffeiii her, bie alle jene iiberirbifche

ttraft unoerfälfeht in fich trugen.

,§ören Sie, loie biefe ^immlifc^e Sfpothefc arbeitete.

Ta® beliebtefte Verfahren beftanb barin, bah man bie auf ben

©räberti ber heiligen bcfinblichen ©ebeuffteine fein fäuberlich abfra^te.

Ta® jo gewonnene ißulocr fonnte nun bem STranfeit in ben niechielnbften

gormen, al® toäfferige, fpirituöfe Söfung, al® ‘pißen ober ißuloer

Digitized by Google



SJiebijiit uitb Sfjrifltntum. 101

gereidjt »erben. Xocf) fam eS auf btc gorm, in »eichet biejeS eigen«

artige Präparat gejcf)lucft würbe, gans unb gar nicfft an, benn eS wirfte

allemal glänjenb
;

wenigftenS müffen roir bieö nach ben Perfidjerungeu

beS fjeiiigen ©regor oon XourS glauben. ©d)ilbert berfelbc bocfj ben

arzneilichen SBert biefeS ©rabfteiitpuloerS wie folgt:

„C nnbefdjreiblidje ÜHijitur, unauSjpred)liche ©pejerei, ©egengift

über alle« Sob erhaben
!

|>immlifd)eS 9lbfiif)rmittel , wenn ich »id)

bes 9(usbrudeS bebieiten barf, baS alle ärztlichen tHejepte in ben

Statten ftellt, jebeö ?lroma an jiifjem Xuft übertrifft unb ftärfer ift

als alle ©ffen^en, baS ben Unterleib reinigt roie ©fantmonienfaft, bie

Suuge wie tjhfop unb ben Kopf »ie SertramSwurj , aber eben nicht

allein bie fiedjen ©lieber beftellt, fonbern, was Diel mehr wert ift,

bie Jleden uont ©ewiffen wegwäjdjt".

Xaß ber heilige ©regor bei biefer feiner $od)fdjä&ung bc£ Präparates

ftets ein Sthäd)te(djen baooit bei fid) führte , barf uns nicht weiter

wunbern. ."öatte man nun aber gerabe lein berartigeS mebijinifdjeS

SBunberpulocr jur ^janb, fo brauchte ber Kraule nur in bie erfte

befte Sirene ju gehen, wo gerabe ein .'peiliger ben ewigen ©<f)laf fdjlief

unb bort ben ©ebenfftein abjuleden; and) lonnte er für biefe Projebur

irgenb einen beliebigen anberen Xeil beS heiligen ©rabes wählen,

©o litt ©regor oon Xours 3 . ©. einmal an einer 3ungen= unb Sippen»

gefdjwutft, bie iljn arg peinigte. Kur^ entfdjloffen eilte er in bie

Kirche an baS ©rab beS heiligen SRartin, leefte bort bas ©rab»

gclänber ab uttb tüftte ben Xempeloorf)aug recht inniglich- Unb fiefje,

bie ©efdjwulft fdjmolj fo fd)nell unb fidjer baf)in, wie Schnee in ber

3rüf)lingSfonue.

Xocfj war baS ©rabfteinpuloer nicht etwa baS einzige Plittel,

weldjes bie Jpciligeufchar ben geplagten SRenfdjeu lieferte. D nein!

Xa gab es nod) mancherlei anberc wertüolle Slrfana. 3uni>^fl war

ba ber »erlöste Xodjt ber Kirchenlerjen
,

weldjer eine erftaunliche

foeiltraft befaß. 2Jian natjm benfelben in puloerform ju fid).

©obann entfaltete baS 2Bad)S, weldjeS oon ben in ber Kird)e

aufgeftetlten Kcrjen abtropfte, eine bebeutenbe mebijinifc^e SBirfung.

Xod) oerarbeitete man baSfelbc mefjr ju ©alben als ju inneren

9lr$neien.

XaS Dl aus ben an Ijeiligen Drteit (jängenben Sampen lieferte

gleichfalls einen erfreulichen 3>*>oad)S ber firdjlidjen 9lpotf)ele. 9J?an

rieb bamit franle ©lieber. SRit SPeihtDaffer oerinifdjt, würbe eS er«
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folgreidj aud) innerlich gebraucht ; boef) bevorzugte man biefe Slrt ber

Slnwenbung me£)r in ber Veterinär* als in bev 'Dfenfdjenheilfunbe.

©ine anbere Ijöcfjft wertvolle Ärjnei bilbete baS Üöaffcr, mit

welchem man zu Dftern ben Slltar eines ^eiligen abgefpült hatte.

3n folgern Spülwaffer wufd) man ben firanfen, meun berfelbe nid)t

vorzog, es zu trinten.

Jie Jeden, in weldje ^Reliquien eingepadt waren, tonnten,

richtig befjanbeit, aud) eine feljr wirffame Stfiebizin liefern. üRan

brauste biefelben nur zu brüten unb hatte in bem SBrüljwaffer als=

halb aud) fdjon baS fjelfenbe Präparat. So [teilte
Z- 33. ber heilige

©regor ein berartigeS ÜRebitameut burcf) 33riit)cn einer Jede Ijer, in

welcher ein Stiid oom itreuz Gtjrifti eingepadt war.

33on nid)t geringzujefjä^enber SEßirfung waren aud) bie an

heiligen Arabern als Sdjmud angebrachten Jeden unb Vorhänge.

Hatte z- 93. jemanb Siopfjdjmerz, fo braud)te er nur ben ©rabvorfjang

bcS ^eiligen fjulian zu berühren, unb fort war bas Ueibeu. SBurbe

man aber oon SBaudjgrimmcn geplagt, jo Ijalf uidjtS befjer, als ein

aus bem ©rabteppid) beS tjeiligen 3ulian (jerauSgezogener Sabeu.

©in joldjeS Räbchen auf ben rebellicrenben 9Serbauuugsapparat gelegt

beseitigte flugs alle Schmerzen.

Slber eS gab noch anbere fteiligenmebijinen, bie ob ber SelU

famfeit ihrer (Erzeugung fehr gefudjt waren.

So lieferte z- 93. baS ©rab beS Soangeliften SoljauucS unuerbroffen

jaljrauS unb jahrein eine weihe Subftanz, fo eine SSrt iötanna, welche

fidj als Heilmittel eines SSeltruhmeS erfreute.

©in mauuacihntidjeS Präparat gab am Jage bcS Heiligen bas

©rab beS Slnbreas her- £vd) brachte biejer ©otteSmann zuweilen

aud) neben bem ©laitua nod) ein h> lu|nlijd)es, neftarbuftenbeS CI

hervor, welches aus bem ©rabe wie ein üuelldjen fprubelte.

JaS ift nur fo eine fteiuc 33liiten(cfe aus all bem mebizinifdjeit

Söunberfrant, ben bie Kirche lieferte. Slber biefelbe ift hinlänglid)

grof?, um zu zeigen, baf) bie himmlifdje Slpotfjefe rcid) genug bcfd)idt war.

Dieben biefer mebifamentöfen 3)ehanbluug mit jReliquieuarznei

genügte aber unter Umftänben aud) idjou ber blojje Slufenthalt in

einer itirdje zur völligen Heilung aud) ber fchwerften ©ebreften. Jod)

trat bie heilenbc UBirtung hierbei nicht immer ganz prompt ein. ©S

gab fJäHe, in welchen eine in ber Siirdjc hingebrachte Dlad)t zur

Heilung hinlänglich auSrcichte; aber anbere 'Male wieber lief) ber
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JQcilige bic fjilfeitidjenbrit Äranfen SRonate unb 3at)re matten, el>e

er bie erflehte grlöfung braute. 55a nun aber bie Äranfen bod)

niefjt jo lange Zeiträume in ber Stirere uerroeilcn tonnten, fo tjatte

man oorjorglicbermeije neben bem ©otteSbauS ©ebäube errietet, in

welchen bie Äranfen, wol)l uerpflcgt, auf bas gingreifen beS Rimmels

warten tonnten. Watürlicb burfte aber ber Äraitfc nun nid)t etwa

teilnahmslos in ben fird)lid)eii .'pallen weilen unb alles ber Jur*

l'orge beS lieben .^eiligen aitbeimgebcn. Wein! gr mußte aud) felbft

tätig fein mit ©ebet. Da nun aber bie fform, in welcher man mit

jo einem mebijinifd) tätigen .^eiligen $u oerfebren batte, nidjt einem

jebcu fo ohne weiteres 311 ©ebote ftanb, jo hilf auch hier bie Äirdje

oorforglid) aus. Sie bitte ©ebete brudeit unb mit heiligen Silbern

oerjeben (affen ,
bic ooin 15. oabrbunbert an für ©elb feil gebalten

würben.

3luf ber jolgenbeu Seite 104 reprobujierc id) fo ein ©ebetS-

Draftätlcin, wie in ber ÜJtitte beS 15. 3abrf)unbertS beren niete in

©ebraueb waren. Das unfrige jollte gegen Sßpf)iliS helfen.

©regor oon DourS b fl t nnS nun eine Weibe uon Äranfen»

gejdjicbtcn binterlafjen, aus benen bie wohltätige SSirfung beS Äircben»

jcblafeS jo flar beruorgebt, baß es gereift ein fjreoel wäre, hier nod)

311 3weifeln. Da ja bie Wiateric b'i'reidjenb intereffant unb eilt

nettes ©efebiebteben immerhin eine ßugabc ift, bie man ficb jd}on

gefallen laffeit fann, jo wollen wir nun einige biefer ©ejdjebnifie

unferem ©ewäbrSmanu, bem heiligen ©regor, entlehnen unb erbten.

Sllfo hören wir:

2RummoluS, ber als ©cfaubter beS ÄönigS Dhenbebert 3U Äaijer

3uftinian (527—565) ging, würbe uiel oon Slafenfteinbcftbmerben

geplagt unb hotte aud) auf biefer ©efanbtjcbaftSreije einen berartigen

ÄraufbeitSanfall. gS mußte fd)limm um ben armen WhtmmoluS

geftanben t)iben, beim er madjte fcbleuuigft fein Deftament. 9lber ba

erhielt er ben Wat, bod; eine Wadjt jd)lafenb in ber ?lnbreasfircbe 3U

SatraS 3U3ubringen, beim bort ooll^iebe ber heilige SlnbreaS oiele

wunberbare Äranfenbeilungen. ©ejagt, getan. Der oon Sdjmeq

unb 3'icber arg gepeinigte unb am Sehen oer3ioeifelnbe WJuinmoluS

lieft fid) auf bie Steinflieften beS .'peiligtumeS betten unb erwartete

allba, was fid) weiter begeben füllte. fJlöfclid) um äJiitternad)t er«

wachte ber Äratife unter heftigem ^arnbrang unb entleerte alsbalb

auf natürlichem 3Begc einen Stein, wie uns ber heilige ©regor oer»
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Tvi g 9. febet iu §1. ptnu« gegen bie /ran|ofenkranklieit.

VoUidnutt von '4t*. vamicr au« Nürnberg (.1470 1480 IVüiidjcit, Hupicrftidjlabincti. cdtr 1632
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fiebert, her jo umfangreich mar, baß er mit großem ©eflirr in bas

Uriiiglag fiel. Sßon Stunb an mar SBummolug gejutib unb munter

unb trat uergniigt bie .‘peimreije an.

Sin SBeib, Jcbamia in SBrioubc, ber .jpauptjtabt beg heutigen

Departement .&aute=2oire, mar jeit 3af>ren gelähmt. Da fic außer*

bern mittellog mar, jo brachten jie ihre SBermanbten in bie Sircpe

beg St. 3ulian, bie in SBrioube großen SRuf genoß, auf bafj jie bort,

wenn jie nun gerabe nid)t gejunbe, jo bod) menigjteng burch Suchen*

bette! etmag oerbiene! ?(rf)tgel)u 3al)re hatte jie bieje öejcpäftiguug

getrieben, alg i(jr in einer Sonntaggnacht, währenb jie in bem au

bie Äirche ftoßenben Säuleugang jd)liej, eilt SUtanu erjehien, jie an

ber §anb faßte unb an bag ©rab beg heilige" Sulian führte. Dort

angelangt, betete fie inbrünftig unb babei fühlte jie, wie eine jörmliche

Äettenlaft ihr oon ben ©liebem fiel. Dag alleg hatte fief) nun gwar

nur im Draum ereignet; bod; a(g bie &raitfe erwachte, war fic

gejunb unb fonnte )um Staunen beg ocrjammclten SBolfeg laut beteub

an bag ©rab beg ^eiligen gehen.

©in taubjtummer unb blinber SUtann
,
nameng Vinagilbug, ocr*

juchte auch ben Schlaf in ber Sirdje beg heiligen 3ulian gu SBrioube.

2(ber bejagter ^eiliger jdjeint ben SBünfchen ber At raufen beg öfteren

nicht recht gugänglid) gewejen fein. Stllerbinge brauchte Jlmagilbug

nicht 18 3ahr in ber SBajilifa gugubringett, wie bie Jebamia ber

oorigen Srgählung, aber immerhin mußte er ein oolleg 3af)r in ber

Säulenhalle oor bem Xempel jrfjlafeit^ ehe ihn bie Jöeilfraft beg

heiligen SDtärtprerg oon feinen Seiben befreite.

SJeranug, ber Sflaoe eiueg ©regor unterftellteu ©eiftlicpen,

würbe oon ber ®id)t fo jtarf befallen, baß er ein oolleg 3af)t jeber

SBewegunggfähigfeit beraubt würbe. Da gelobte jein f>err, ben

franfen Sflaoen bem fpriefterftanbe gugujiihren, jofern ih" ber heilige

9J?artin heilen wollte. SBehufg biejer Teilung würbe ber Sflaoe nun

in bie ttird)e gebracht unb bort bem Zeitigen gu grüßen gebettet.

Da lag nun ber arme Scheint fünf lange Sage, unb ber heilige

ÜKartin jd)icit feiner gang gu oergejjen. Snblich am jechften Xage

erjehien bem Jtranfen ein SDfann, ber ihm beit Juß jtredte; erjdjrecft

fuhr ber Sflaoe in bie .^öße, unb jiehe ba, er mar gejunb. Uub

tiod) maneßeg 3afu biente er alg ©eiftlicher bem heiligen SKann.

Die wunberbarfte öeilung wiberfufjr aber bod) bem beutjcheii

Jtaijer Jpeinrid) II., bem .^eiligen (1002— 1024). Diejer, bem
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SBayernftamm entfprofjene ftaifer, litt üiel an ®lajenfteinen unb nahm

be§fja !6 }u bcm italienifcfjen Mlofter SDJonte Gajfino feine 3 ltfludjt,

fintemal bejagteS Mlofter in jener 3eit fid^ eines ganj anfjerorbent*

liehen mebijinifchcn SHufeS erfreute nnb bas wirflid) mit uollftem

SHedjt. Ob nun bie in ber ,'peilfunft boef) jonft jo erfahrenen 3Möud)c

tton 'Hlonte Gaffino einem Maifer gegenüber ihrer mebijinifdjen

fyäfjigfeit nid)t fo recht trauten ober ob jonft irgeubtuelche anbern

©rünbe fic beftimmen mod)ten, furjum, fie entzogen ben laiferlicheu

«raufen ber irbifc^eu SÜlebijin unb überantworteten ihn ber jfürforge

beS .'pimmels, fpe^iell ber Teilnahme beS h^if

>

9en ®enebift. Unb

biefer .^eilige entfpradj aud) burd)auS beut auf ihn gefegten ®ertraueu.

Tenn er erfdjien bem jdjlafenben Maifer in l)öd)ft eigenfter Sßerjon,

nahm mit feinen ^eiligen fpänben fclbft bie Operation oor unb nad)*

bem er bem, trofc beS operatioen GiugriffcS ruhig weiter fdjlummernbcu

§crrfd;er ben aus ber ®laje entfernten Stein in bie tpanb gebriidt,

jog er fid) toicber in feine himmlijche SHefibenj juriitf. Tod) über*

roadjtc er aud) fernerhin ben gaumen fyall unb forgte für prompte

Teilung ber Cperationswuiibc. Tiejelbe jdjeint unter ber Slufficht

bes hiwmlifthen Operateurs beim auch, wie wir Slrjte fagen, per

primam intentionem geheilt 3U fein.

TaS gnit,)c ®enel)ntcn bes ^eiligen ®enebift ift in biefetn jyall

gewif; ein fef)r ancrfennenSwerteS. Tenn ift cS nicht Diel würbiger,

baf) bie faiferlidjc Sölafe burd) bie .fjänbe eines h**tmilifd)eii SlrjteS

als burd) ftcrblid)e ,'pänbe ihres bejchwerlicheu ©afteS, bes Steines,

lebig würbe? llnb aud) bie frommen unb heilgewaubten 3)iöud)c oou

3Konte Gaffino oerbicuen alles Siob bafiir, baf) fie baS Unjiemlidje

erfannt hotten, was barin liegen muhte, wenn fie felbft mit ihren

irbifd)eu Ringern an ber faijerlid)en ®lajc manipuliert hätten. Übrigens

müffen fie and) mit bem heiligen ®enebift auf äufcerft freunbfefjaft-

lidjem jfuh geftauben hoben. Tenn eS ift boef) alles mögliche, bah

biefe Säule bes Rimmels fid) fo ohne weiteres ben ffiüitfdjeu feiner

9)fönd)e fügte unb eine fct)r fdjwierige Operation übernahm, tro^bem baS

Operieren ihm aus feinem früheren irbifdjen Sieben bod) eigentlich eine

gänjlid) unbefaunte unb ungewohnte Sad)e fein muhte. Grfreulid) ift

übrigens and), baf; im fjiinmel immer gleid) für folche auhergewöl)ulid)e

ffülle baS erjorbcrlid)e 3nftrumentarium l)übfd) beieinanber gehalten wirb.

SBenu bie SWcliquien» unb .'peiligenmebipn nun gewih fdjott als

ein greulicher tl)crapeiitifd)er Unfug «1 gelten l)ot, fo feilte es bod)
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nod) ganj anbersS fommen. £ic ÜDiebijin follte bie fdjwere ,'ponb ber

Hierarchie nod) in ganj anberer SScife ju jpiireii befontmen als bisher.

$enn bif mittelalterliche Mirdje meinte buch nun einmal, bafc bie

Xtjfologie
,

biemeil fic ber crfte nnb ebelfte aller SBiffenäjmeige fei,

nun auch baä 31ed)t, ja fogar bie ^ftie^t fyabc, allen anberen SBiffen*

jdjaften oorjufchreiben, mic nnb rnaä fie ju benfen, mie nnb ma« fie

ju lehren hätten. Unb ba nun-baä fRüftjeug bcS firdjlidjen Senfen«

unb JyorjdjenS eine immer energijdjer fich oorbrcingenbe ICogmatifierung

unb Scßolaftif mar, jo fann mau fich ol)iie weiteres jdjon eine Sor*

ftetlung machen, was ber ÜWebijiu unter bem gütigen Patronat ber

Hierarchie nunmehr beoorfteheit mußte. Streugftc Übereinftimmung

aller mebijintfdj»naturroiffenjchaftlicheu ^Beobachtungen mit ben Sehren

ber Söibel unb ben Soßungen ber Mird)e »erlangte ba$ mittelaltcrlidje

(ifjriftentum auf baS energifdjfte. Unb es wußte biefcr ungeheuerlichen

fforberung auch ©ehorfam ju uerfdjaffeu. Xie ÜJiadjt, welche eS

fertig brachte ,
bie größten naturmifjenjdjaftlicljen Öeifter, mie jum

(jjempel (Galilei, ju bredjen unb jum SBiberruf ju jroingen, bie mußte

gar fdptell mit etmaigeu mebijinifdjeit Sraujeföpfen fertig ju werben.

SBitterte bie heilige Süfuttcr «irdje in einem .jpeiltunbigen irgenbmeldje

jelbftänbigc ©ebanfeit ober gar eine freifinnigere Sluffafjung ber

Dlaturerfdheinuugeu, fing« paefte fic ihn am «ragen nnb forgte bafür,

bajj feiner Seele fürberljin fein Unheil mehr ermüchfe. Sie fteefte

ihn einfad) in ben «erfer, unb nadjbem burd) giitlidjen ^ujprud) bas

Tcnfen bes uom Siege 2lbgewid)enen roieber in bie richtigen Sahnen

geleitft mar, entließ fie itju giitigft. 'Jiiui mod)te er meiter «raufe

heilen, natürlid) aber nur unter ber ?luffid)t ber Hierarchie. $)odj

ging biefer ßäuteruugsprojeß meift recht langfam; mancher uerlor

barüber bie fröhliche Slrbeitäfraft, ben hochgemuten ftorfd)ung8finn

;

gar mancher fel)rte aber aud) mit fiedjem ßeib in baS ßeben juriitf,

roeiut er überhaupt nod) jurücffeljrte. So uerfdjwanb j. 93. noch im

17. 3ahrhunbert ein mebijinifdjer fjorjefjer uoit boßer ^Begabung,

Johann oan Helmont (1578 1044), in ben Sterfern ber föfutter

Mirdje, unb jmnr nur beSfjolb, weil ber liollänbijdjc Jtlerue meinte,

jener tjabc in feilten Schriften bie Hcilfraft ber Dicligioit geleugnet.

3roölf wolle Jahre brauchte in biefem Jatl bie geiftliche 23cl)örbe, um

ju ber (Sinficht ju fommen, baß oan Helmout unjdjulbig fei. 2lber

baS freifprecheube Urteil Küßte nuferem armen «ollegen nicht« mehr.

3ef)u Jahr hatte berfelbe bem öefiingni« unb beit fonftigen 99e-
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müfjungen ber Atirdje ftanbgeljalteu, bann er lüfte t()tt ein gütiger

lob. 3a, ja! Die Atlcrifei ucrftaub e« prädjtig, c« jo eiujuridjten,

baß ein freijpredjenbe« Urteil einem übern! angehauchten ?lr$t ober

9iaturforfdjer nidjt gerabe allpoiel mißen mochte.

93ei biefer Sadjlage tonnte man c« nun bctn ?lr$t gemiß nidjt

uerbenfen, wenn er in feinem praftifdjen Söirfen
,

toie in feinen

literarifdjeu Serien ben rfjriftlirfjen Stanbpunft umglidjft betonte.

So finben mir beim in ben mittclaltcrlidjcn mebijinifdien Autoren

gar öielfadje $inroeifungen auf bic äJiadjt be« §immel« in Sranfljeit8 =

fällen. 3a, jelbft in rnnnbär^tlidjen Serien rnirb bic ÜOfadjt be«

$immel« für mistiger erachtet al« bie Xätigfeit be« Operateur«. So
tut bie« 3

. 18. 3of)ann fypermau, ein um bie SOiitte be« 14. 3aljr*

ljunbert« tätiger, namhafter Efjirurg.

9lber ba« mittelalterliche Efjriftentuin begnügte fid) nun nidjt

etroa nur mit ber Scauffidjtigung ber 9ü$te nnb ihrer praftifdj*

miffenfdjaftlidjeu Xätigfeit, fonbern e« fdjuf and) au« felbfteigenfter

dJIadjtrollfommenfjcit bie maunigfadjftcn mebijinifd)=natnrmiffenjd)aft*

licken ®orftellungcn; au« jelbftroilliger Alraft, nnb oljne and) nur im

geriugften barnadj ju fragen, ma« bic Ijeilfitnbigc SBeobadjtung unb

Erfahrung rooljl baju jagen müdjten, greift bie Alirdje in bie 9lu8*

geftaltung ber ocrfdjiebeufteu mebijinifdjen fragen ein. 9J?au

föuutc ©änbe füllen, molltc mau ifjr auf biefen iljreu Segen nur

einigermaßen nadjgeljeu. Deshalb müffen mir uu« and) genügen

lafjen, au« all bem Suft, mcldjen bie Vertreter be« djriftlidjen

©lauben« in biefer Jpinfidjt gefdjaffen fjabeit, nur ein bejonber«

fprecfjenbe« öeifpiel fjerau«3ugr«tfcn. E« betrifft bie« bie patljolo^

giften Erjdjeinungen unb 3rrungcn be« ©cjdjled|t«lebcu«.

Die gejcfjledjtlidjen jjuuftiouen fpielen in bem inenjdjlidjen

Dajeitt bcfanntlicf) eine auSnefjmcnb fjeruorragenbe iHolle; fagt mau

ja bod), baß fic unb ber ©Jagen uornefjmlidj iljre iSefriebigung finben

müßten, fall fidj ber Xurdjfd)nitt«menfd) moljl unb gliidlidj fühlen.

Sa« Sunber ba, meint fid) bie .Alirdje aud) biefer Xätigfeit unjerc«

©ejdjlecfjtc« forgeub annaljm. Sintemalen nun aber bie böfett

Dämonen unb ifjr oberfter ©ebicter, ber Xeufel, iljre uormißigeu

Siajen in alle« ju fteefen belieben unb ben armen Sterblichen auf

all ihren Segen fjödjft oerfänglidje Jollen legen, fo mußten, ttad)

Snfidjt ber maßgebenben geiftlidjcn Steife, aud) in ber Siebe äfjnlidje

Dinge gar nidjt« Seltene« fein. Der Xeufel märe ja ein ersbummer
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Teufel gemejcn, wenn er eine jo tn'rrlicfjc ®elegcnbeit, ÜJieufcfjenfeeten

tu fangen, nid)t grünblid)ft auegeiiiifct fjättc. Erliegen in ber richtigen

SBrnnft ja bod) nun einmal alle irbiidien Sßkfeit oljne weitere« jelbfl

beit gröbften ffjallftriden. Unb ber ©tenfd) gewinnt, trofsbem er

oon ber Diatnrleljre ben ftoljen Din in eit „lionio sapiens, ber weife

DJienfd)" erhalten fjat, im Siebcäraujd) gerabe and) nid)t jonberlid)

an (Sinfidjt unb ®erftanb. Oft gefjt bann ba« sapiens flöten , nnb

nur ber homo bleibt allein übrig. 3Beil nun aber allemal ba, wo fo

recf)t grünblid) in Xummfjeit gearbeitet wirb, aud) ber Teufel nid)t

gar weit fein follte, fo waren in £iebe«fad)en allerlei fjöllifdje fünfte

ftet« ju gewärtigen. Unb ba Igelten c« benn nun bic Herren in

Kutte unb Soutane für ihre fßflidjt, eifrigft allen üiebc«teufcleien

nadjjufpiiren, auf baß ifjren armen Scf)äflein fein Sdjabcn roiberfiifjre.

SBa« fabelt aber ber geiftlicf>e liifer unb bie geiftlidje intelligent

ba alle« für Sdjanbtatcn ber böfen ®eifter aufgebeeft! 6« mar

gerabeju erftaunlid), mit welcher Scfjlauljeit nnb mit weldjer Kunft*

fertigfeit ber Teufel bem SRenfdjen pfefitc.

3unäd}ft Ijattc, wie burd) bie berufenften Vertreter be« Sfjriften*

glauben« ermittelt worben war, ber SBöfe feine f)cUe greube baran,

ben e^etidjen ^rieben ju ftören. Um biefeit feinen bö«artigen ßwed

p erreichen, »erfuhr er rerfjt teuflifd), eben wie ber richtige Teufel.

Xemt er machte pr 3*cHcbe'bc feiner Singriffe ba« gefd)(ed)tlid)e

Können be« SDlanne«. Xamit fjattc er aber jmeifeHo« gerabe ben fßunft

getroffen, oon bem au« am ficfyerften ba« Gtjeglüd tu jerftören war.

Tenn bie potentia virilis ift bod) nun einmal, wenigften« folangc

bie Sfjeleute nod) nid)t ba« fanonifdje Sllter erreicht fabelt, bie

normale ©afi« für bic Slu«geftaltung ber efjclid)en Harmonie. ®erät

fie in« Söanfen, fo fteljt ineift aud) ba« eljelidje ®lüd nidjt mef)r

auf gant fidjeren {Jüjjen. Übrigen« befdjäftigte fid) ber .fpöllettfürft

nidjt etwa in f)öd)ft eigener fßerjon mit ben ®efd)lcd)t«oerf)ältnifien

ber URännerwelt, fonbern er lieg bie <Sacf)c burdj bie SBcibcr beforgen,

inbem er biefen eoentuell bie 9)facf)t oerlief), burd) gewiffe pubcrifdje

Drittel bie potentia jebc« beliebigen DJfanne« aufpljeben. ©ar

mancherlei Tinge gab e« nun, mit .jpilfe beren ba« gefd)led)tlid)e

SBermögen be« ©ianne« geftört werben fonnte, nämlid) : loten*

fnod)en, Slfdje, Sdjainbnare, gewiffe ,Kräuter, ffäbeti, Teile oon

Sdjlangeit unb Sdjnccfen; and) burd) .Kleiber, Xeden, Spcifen unb

®etränfc lonnte jener rudjloje 3n’ed erreicht werben. SBenigften«
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uerficfjort utt* bic® .'ninfmor, bcr (är^biirf)of non (Rheim* i8< Mi—882 1 .

Gin auf biefe itkife erzeugtes gefcblecbtticbc* Unoermögeit führte bat

(Hamen „impotent in ex maleflcio u
.

Tröftenb utib beruljigcnb mar für bie fcfpvcr betroffenen (ihr*

(eilte aber ber llmftanb, baf? biefe i (fiten nnge^nuberte 3mpotent nur

ooriibergeffenber (Ratur war. fflurbc bie Gfje getrennt, fo war and)

bcr fatale ffall beteiligt, unb bie potentia virilis ftellte fief) in er=

freutidjftem Umfang toieber ein.

Jiefc teuflifcfje Sntpotent führte nun nicht etwa blofj in ben

theologifchcn SBerleu be* (Mittelalter*, wo fie auf ba« angclegentlicbftc

nnterfucht unb naef) all ihren Spielarten unb Koitfcqueuteti auf ba*

geuauefte feftgelcgt würbe, ein befd)aulid)c* Unfein, fonbern fie madjtc

fich and) int praftifdjen Üeben gar jetfr bemerfbar. 'Denn ba*

fanonifche SRedft lieft fie at* ©runb für Gbcfdjeibung gelten. ©ott

biefem (Recht nun werben mijwergniigte @f)e(eute gewifi oft genug

©ebraudj gemacht haben. (über and) bie ©roßen biefer SJelt fa()en

in jenem GtjefdjeibiingSgrunb ab unb 31t wo()l einmal ben febr er*

wiinfdjten ©orroanb, eine unbequeme (ffjefjälfte (o* ju' werben; fo

3 . ©. Sotljar II., König oon Lothringen unb ©urgunb.

König Sotljnr II., Sohn be* beutfdjen Kaifer* Öotljar I., ein

beit ©enüffen bcr Siebe offenbar nicht abgeneigter .fjterr, war feiner

©emahtin Jeutberga überbrüffig geworben unb wollte fich baljer l’011

ihr trennen. Slber bie mittelalterliche Kirdje war in Gljefdjeibungg»

fadfeit befaitntlid) fef)r ftrettg, tiub fo toar für ben König recht geringe

?lu*fid)t oorljanben, feine IfJlänc bitrdtjiifebeu. Ja tarn nun eben

bie irapotentia ex maleficio wie gerufen. Lothar follte, wie er unb

feine ffreunbe behaupteten , burd) Räuberei feiner männlichen Kraft,

wenigften-g feiner ©emaljlin gegenüber, oerluftig gegangen fein. Giite

jfreutibin bcs giirfteit, SSalbraba mit (Hamen, follte burd) mancherlei

^nuberfünfte c* biefem unmöglich gemocht haben
,

fürberljin feinen

cfjclidjcn Pflichten ttadffommen tu lönnctt. ?(uf biefe ©eljauptung bin

beantragte nun bcr König um ba* 3aljr 859 bie gerichtlirfje (Trennung

feiner Gl)f . um alsbaitit feine ffreunbitt SSalbraba heiraten 311 fönneit.

Unb nun erhob fiel) ein gewaltig (Heben unb ©erhnnbclu. Jic ocr=

fchiebenften geiftlidjeit wie weltlidfcti £>crrn erörterten in langatmigen

Scbriften bie belifate (frage nad) ihrer juriftifchen unb tbeologifcheu

Seite auf ba* griinblitbftc. 3n ben ©affen unb auf ben ©ierbänfett

war non nichts bie (Rebe, al* oon ber gefd)led)tlid)en Kraft be*
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erlauchten ©ebicterS. Tic intimfteit Vorgänge beS !önig(id)cn ©hf;

bettet waren ba ber ©egenftanb bcS allgemeinen 3nterefics unb ber

lebhafteren IBeiprec^ung.

Sliach langem |>in* mtb .'perj’treiten in ben ©eridjtsftubcn unb

oor ben geiftlidjen Tribunalen cntfdjieb fid) enblidi bie Sfirdfe ba^n,

bem durften Seinen SBillcn ju tun unb iljn uon jeiner ®emaf)liu

Tentberga gejeblid) zu trennen. Unb jmar roaren es bie @rzbijcf)üfc

uon Trier unb fiöln, weldje bem föniglidjen ißJunirfj jum enbgiiltigen

Sieg oerhalfen. 3(bcr bie ganze ®cfd)id)te hatte bod) einen ju pifanten

S8eigefd)mad gehabt, unb fo jtfiriit bcnn fd)liefflid) nod) ber

ÜlifolauS ein. i'otljar mußte bemiitigft pater peccavi fagen, unb jene

beiben tuillfäfjrigen Grzbifdjöfc mürben fdpiurftradS abgejeßt.

Übrigens mürben mir ber mittelalterlidien Sird)e bitter Unrecht

tun, roemt mir ihr bie (Srfinbung ber impotentia ex maleticio ganz

allein in bie Sdjuhe fdjiebeu mollten. Tiejelbc ift »ielmehr uralt

unb orientalifdjen UrfprungeS. 31ber bie majjgcbenben Vertreter beS

mittelalterlidjen GljriftentumS f)fl&fn jene bclifatc jffragc mieber auf*

geroärmt unb biefen unglaublichen niebijinifdjeu Unfug im chriftlichen

©ematib mieber neu aufleben (affen, mie fie es ja aud) mit bem

.Wircfyenfchlaf (ugl. Seite 30 unb 103 ff.) jo gehalten hatten.

31bcr nicht blofi ben burd) bie ®he legitimierten gejchled)tlichen

SBerfefjr hat baS Ghriftentum in feinen (Beziehungen zur Tämonen*

mclt feftjufteHen unternommen, fonbern aud) etmaige illegitime, zmifchcn

Teufel unb fDknfd) ftattfinbenbe (Beziehungen mürben ermittelt.

ßunächft mürbe uon ben tird)lid)cn Autoritäten ber ©runbjab

aufgeftellt, baff, roenn ein böfer ©eift mit einem 9Äenfd)en ben

©efdjledjtSaft oollziehen molle, er bazu unbebingt bie ©cftalt eines

3J?enfd)cn annehmen muffe. Tiefen Ü)fenfcf)enleib bilbeteu fich bie

Teufel nun aus ben oerfdjiebencn Öuft}djid|ten ,
aus ©afferbämpfen

unb allerlei erbigeu SBeftnnbteileu
;

bod) fei er ftetS jo oolllommen

ber mcnfdjlichen ©eftalt entfpred)enb geformt, baß man ihn ohne

rocitereö aud) für einen echten, mähren 9)ienfd)cn halten rnüffc. Tiefer

^}feubo*9Jienfd) nun iibc aud) alle menfd)lid)eu gunftionen, er fpreche,

gehe, effc, pflege ber üiebe ujm. Tod) gefchähe bie« eigentlich

nur fdjeinbar. So effe z- ber SBöfe mof)h aber er »erbaue

bie (Nahrung nid)t nod) mcnfdjlidjer 3(rt. ©eil er nun aber

baS ©enoffeite nicht burch (Berbauung in fich aufnehmen fönne, fo

»ermoge er auch, falls er in SKanneSgeftalt aufträte, (einen Samen
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3u prob linieren; uub bcepnlb übe er 31001 ben 35eifd)faf mit einem

irbifd)en Söeibe, oerjepe biefelbe ober niemals in gesegnete ÜerbcS»

umftnnbe. ^Docfj fcfjeiuen über biejeu Sßunft bie Auficbten ber Xheologeu

nid)t iibercinftimmenb geroefen au fein. SScnigftenS finben mir in

fpäterer geit, jo im 15. unb 16. gal)rhunbert, bie 5$orftelIung gan3

allgemein oerbreitet, baff ber Xeufel mit mcn)cf)licl)en grauen and) 9iad)=

fornmen erzielen fönne. Xod) feien bie io erzeugten Siefen nid)t etwa

ioof)lgebilbete ftinber, fonbern eS feien allemalc ÜHijfgeburten, eigentlid)

nur unfbrmlicfje gleifd)gebilbe ofpic menfd>lid)e Seele. fftodj Suther

gab biefer Anfidft in fef)r cncrgijdjer ®eife AuSbrucf. AIS er nämlich

einmal in Xeffau ein 12 3afjr altes Miub, baS offenbar ftarf rhachitifd)

unb mit einem umfangreichen SBafferfopf gefegnet mar, erblidte, riet

er, baöfelbe fofort in ber SJhilbe 31t erfäufen. Xcnn ei fei ein XeufelS*

naebtomme, ein Stüd gleifd) ohne nicnfcf)ticf)c Seele, toie es eben ber

Xeufel febr mopl beroorbringen fönne.

'Bornebmlicb maren ei bie Ijeroorvagenbften Feuchten mittel«

alterlicbcr ©elebrfamfeit, mie Albertus SWagnuS (1193—1280),

Xf)omaS »on Slguino (1225—1274), Söonaocutura (1221—1274),

melcbe bie SJatur ber Xätnonen in ihren anatomifeben unb phbfiolo*

gifeben (Sigentümlid)fciteu 31 t crforjdjen tradjteten. Xocb ift biefeti

SDieiftern ber Scbolaftif bnbei manche mebijinifd)e Sntgleifung miber«

fahren. Xenit menn 3 . SB. ber böfe @eift ber Samenprobuftion burd)»

aus unfähig fein muffte, mie follte eS ilpn bann möglich fein, ben

öefcblecbtSaft mit einer grau p uotlAieben? Xcnn 31m Ausübung

biefer guuftion ift bas Sperma viri beim bod) nun einmal nicht ju

entbehren. ÜRan ficljt alfo, bie gciftlidjen (belehrten beS HiittelalterS

finb ba mit ihren mebiainifchen Seiftungen mitunter in recht uube

=

gueme Üagen geraten.

Aber fdjlieftlid) hat bie fdjolaftifcbe Xfjeologie nod) gan3 anbere

Xinge fertig gebracht; fie hnt bie munberbarften mebijinifeben

Probleme gefdjaffeu unb fie in noch rounberbarerer SBeife gcloft.

S8 oti biefen Söunbern allen ift nun aber ganj gemifj baS erftaunlicbfte

ber SfadjroeiS, baff ein fiiitb ^mci SBnter, nicht ctma einen leidlichen

unb einen ©tiefoater, fonbern ^mei oeritable Sinter haben fönne.

Xabei hotte nun auch roieber fo ein böfer Xämon bie ©aub im Spiele.

Unb jroar trug fich biefe Angelegenheit in folgenber SBeife 311 .

SSefam ein Xämon eines XageS toieber einmal Suft, mit ben

(Srbberoohneru beS SiebeSmerfeS 311 pflegen, fo oermanbelte er fich flugS
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in ein ()übjd)eS 58eib unb gefeilte fid) einem Wanne 51t. Um ben

uon ihm au8gemäf)lten Wann nun aber aud) jur SluSiibung beS

@efd)led)t3afteS 311 ocraulaffen, nahm bas Teufelchen bie ©eftalt ber

(fljefrau beS betrefjenben männlichen SBefenS an. Sold) ein Tämon
in meiblidjer gorm f)iet5 in ber mittelalterlidjen Sprad)e „SuccubuS".

Ta in biefer gorm ber SluSfiihruug ber gefchtcdjtlichen gunftion

nid|fS im 3Sege ftanb, fo fam ber Tämon halb juni $iel. Sßar ber

Slft nun aber ooriiber, fo uenoanbelte fid; ber Tämon flugS in einen

Wann, unb jrnar loieber in ben Shemann ber grau, ber er nunmehr

feinen SBefud) jngcbadjt Ijatte. llnb in biefer gorm führte er ben

Wimen „3ncubuS". Ta er fid) bei biefer grau in ber Waste beS

©atten einführte, fo ftanb and) Iper ber (Erfüllung ber ehelichen Db=

liegenheiten nichts im ffiege, unb bie Sache nahm ihren gemohuheits*

gemäßen Verlauf. Ta nun aber ber gncubuS oon feiner foeben ge»

fpielten SuccubuSrolIe her nod) ben mannen Samen beS WanneS in

fid) führte, mit bem er in ber Söeibergeftalt foeben ju tun gehabt

hatte, fo tonnte er biejeS nod) manne unb lebenSfräftigc gefd)led)tlid)e

probuft nun ohne rocitereS ber grau einoerleiben, mit ber er als

3ncubuS jefct bcfd)äftigt mar unb fo berfelbeu $u Wutterfrcuben oer»

helfen. Wan fieljt, bie Sache ift jroar ein roenig oerroicfelt, aber in

ihrem Stufbau bod) immerhin oerftäublid).

Schtoercr finb nun aber bie golgen 311 überfchen, melche fid)

für baS biejen oerfchiebenen @efd)lechtSaftcn entfproffene Äinb er«

geben muhten.

SBir merbeu, um biefc oermidelten Sonfequen^en beS teuflifchen

SeijchlafeS iiberfehen ju föniten, uns erft einmal mit bem Pegriff ber

Paterfdjaft ein menig ju befchäftigen hoben.

Webijinifch miiffeu mir ben als ©^eiiger ober Pater anfehen,

ber mit einem meiblidjen Söefcn einen befruchtenbcit Peifd)taf ootl«

jogen hat, b. h- alfo einen Peifdjtaf, ber ermeistid) 3ur ©eburt eines

JtinbcS geführt, galten mir bieje Tefinition ber Paternität feft, fo

ift in unferem gall l)ier unbebingt ber Tämott ber Pater. Ijjat er

ja hoch, noch basu in ber Waste beS (SI)egntten, einen Peifchlaf rite

auSgeübt, me(d)er 31m ©eburt eines ÄinbeS geführt hat. Sltlein mebi»

3inifd) fann er bod) mieber nicht als Pater anerfannt roerben. Tenn

in ber oon uns foeben angt^ogenen pl)t)ftologijchcn Tefinition ber

Paterfdjaft mirb als felbftoerftäublid) oorauSgcfej)t, baß ber männliche

Samen, meldicr ben ©ejd)(ed)tSatt 311 einem befnidjteuben geinadjt ()at

iWagnue, 2fd)s Oa^taufniDe. 8
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unb jur ©rjeugung beS HinbeS oerweubet worben ift, nun and) oon

bem äJtanne ^erftammt, welker ben JloituS nudgeübt hat. Jür uns

flrjte ift cS ein Unbing anjunehmen, baß baS bei einem bcfrudjtcnbeti

@ejchtcd)tSaft oon bem Stanne in bie weibliche «treibe ergofjene

.^obenprobutt nid)t auch non bem bie Begattung auSführenbcn SRann,

fonbern oon einem nnberen männlichen SSefen htrftamtnen tönne.

SBeil bieS nun aber nach mebijintfeher Äuffaffung abjolut unmöglid)

ift, «eil baS bei einem Beifcfjlaf jur ©rjeugung beS SfinbcS ucrbrandjte

Sperma unbebingt nur oon bem DJfanne herriiljren fann, ber ben be=

treffenben ©ejchledjtSaft eingeleitet unb ju ©nbe gebracht hat, fo föuncu

wir ben 'Begriff ber Baterfdjaft aud) ba^iit erflären, bah wir fachen,

Bater ober ßrjeuger ift ber, oon roelchem baS ^obenprobuft hcrriifjrt,

welches jur Befruchtung eines weiblichen BkfenS unb in weiterer

Jolge bann jur ©eburt eines ftinbcS geführt h“t-

Drobbem mau nach bem ©efagten aljo ben Begriff ber Bater*

fdjaft ntebi^inifch in jwei oerjd)iebenen formen geben fann, fo ift

eS für ben mobernen Slrjt bod) ganj fclbftoerftänblid), bah beibe

Definitionen jufammenfallen.

©anj anber» muh nun aber bie fyragc nad) bem Bater auSfallen,

wenn ber ?lfteur beS befruchtenben BeifdjlafeS unb ber ^robujent

beS Samens, welcher biejen Beifdjlaf $u einem befruchteten gemacht

hat, nid)t biefelbe Berjon ift, wenn alfo, mit auberen ©orten ge*

fngt ,
ber ben ©cfd)lcd)tSaft auSiibenbe SKann bie Jean >iid)t mit

feinem eigenen, fonbern mit geliehenem Samen befrudjtet hat. giir

bie SOiebijin ift ja nun allerbiitgS, wie wir joebeu bereits beincrft

haben, biefer Borgang unmöglid), aber für bie mittelalterliche 2f)e°togie

war er eben nicht unmöglich- Denn h*cr tonnte ber Deufel mit einem

geliehenen Samen auf bem Biege beS BeifdjlafeS ein irbifcheS Bleib

ft’hr wohl jur SDtutter madjen.

3nbem nun aber bie fdjolaftifche Dheologie biefe (entere Be=

fruchtuugSmöglichfeit julieh, mußte fic bamit aud), ob abfidjtlidj ober

unabfichtlich, bie Jrage ftetlen: Sann ein fiinb jwei wirtliche Bater

haben? Die Antwort hierauf mußte aber oon bem Staubpuuft ber

mittelalterlichen Scholaftit unbebingt lauten: 3a! ©S gibt gälle, in

benen ein ttinb jwei mirflidje, leibliche Bater nicht bloh haben fann,

fonbern tatfäd)lich aud) hat.

Denn wenn wir bie erfte mebijinifdje Definition (Seite 113 biefeS

SBerfeS) feftl)alten, nad) weldjer berjenige ber ©rjeuger ober Bater ift,
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melcfjer ben befrudjtenben ®cifd)laf eingeleitet, burdjgefiibrt unb ju ©nbe

gebradjt l)at, fo mujj unbebingt bcr Deutel ber 3$ater jein. Denn er bat

rite unb uad) allen Siegeln ber ihm ft mit einem irbifdjeu SSJeib einen

©ejcfjlec^tsaft au8geübt, welcher ba8fel6e jur fölutter gemalt bat.

^>ält man aber bie anbere Definition fejt, nach melier berjenige

als ©rjcuger ober ®ater anerfannt merben mag, melier bas befrud)=

tenbe £>obcnfcfret geliefert ^at
,

jo fann mieber nidjt ber Deufel ber

Üater fein. Denn er fjat ja nicht ben $um Aufbau bes fpäter geborenen

ftiitbeS nötigen Samen felbft geliefert, fonbern er bat mit fremben

Probuften gearbeitet. So muh für biefe Sluffaffung ber Paternität

alfo berjenige a(8 8atcr gelten, ooit bem ber Dämon ba8 ©ejchlechtS*

fefret entlehnt bat.

StuS bem ©efagten entnimmt man alfo, baff für ben in Siebe

ftetjenben fjall halb ber Deufel, halb ein fterbtirfjer SDlann ber ®atcr

jein fann, je nad)bem man ben Segriff ber älaterfdjaft p^Dfiologifc^

auffafjt, unb fomit trifft alfo bi« 3U, bafj ber burdj Deufel8bubtfd)aft

erzeugte Spröjjliug jroci leiblid)e, mirflidje iöäter fein eigen nennen fann.

Übrigen^ oerfebonten bie böfen ©eifter felbft bie ftärfften Säulen bc8

©laubenS nicht. So quälten fie mit befonberer Vorliebe bie frommen

Sräute bcs §immet8, bie Nonnen, benen fie in ©eftalt febmuefer junger

ÜDlättner fid) beigefeüteu, mn ihre feufeben Obrcn mit allerlei un=

jiemlidjem SiebeSgeflüfter $u beleibigen. Den 9Jlönd)cn nabten fie

fid) aber mieber als reijenbe, jum SiebeSmerf bereite ®läbd)en. S3a8

aber einzelne Jromme oou biefett böllijdjen SBublbirnen ju leiben batten,

ift mirflicb recht betriibenb. So quälten fie 3. 8. ben heilig«' Senebift

in feiner betulichen ©infamfeit berntafjen, baff berjelbe, um feine

fteujdjbeit ju bemabren, ficb nadt in ein 'Jlofengebüfd) ftürjte. 333er

einmal nad) Qtalieu fommt, fann in ber Nähe be® Stäbtlein8 Subiaco

in bent ftlofter San Senebetto nod) f;eut ben Nofenftraud) febeti,

beffen Dornen ba8 heilige ®lut SöenebiftS getrunfen haben. Sind) ber

heilige 81ntoitiu8 oon pabua hat fich jeitmeife recht jebr mit böllijehen

SSeibern 311 ärgern gehabt. 9öa8 eS mit foldjen mofliiftigen 93er*

fuebungen aber für eine SBemanbnis b flt, bas roiffen mir Slrjte beut

ganj genau. Nicht bie Dämonen finb e8, melche ba unbefugtermafjen

freche Angriffe auf bie Äeufcbbeit auSüben, fonbern ber Deufel fi§t im

9Jfcitfd)en felbft. ©8 ift ba8 milbe ®lut, e8 ift ber mihbaubeltc unb

lintcrbriicfte mächtige Naturtrieb, melche ba rcooltieren unb in 3°r'"

molliiftigcr ®i(bcr fich bemerfbar madjen.

8»
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£ag 2Renfcf)lid)e im 'JJictijdjcit mill eben allemal feilt Dedjt Ijabett,

iinb tuo iljm bogfelbe norentfjalten wirb, ba «erfudjt eg aug eigner

9Wad)töotltommcnhcit fid) bag $u nehmen, mag ifjm julommt.

Sa« ©efagte mirb genügen, um ju zeigen, in meldjcr SBeife bie

fcholaftifdje 3djeologie bie mebijinifc^en Slnfdjauungen gebeugt unb nad)

ifjrcn SEBütifcfjen unb Sebürfniffen geformt tjnt.

füfan fönnte nun aber ber |jeilfunbe mol)l ben Sßorrourf einer

fträflidjen Dadjgiebigfeit ben tfjcotogifdjen Sfajprüdjen gegenüber machen.

Allein man bebenfe nur, baff tuä^reub beg ÜDlittelalterg bie Stjeologie

bie Königin unter alt ben üerjdjiebenen menfd)lic^en SBiffengjroeigen

war. 3Bäf)renb beg ganzen SKittelalterg big tief in bie neuere 3e>t

hinein, mar ber ©lief beg 5D?enfd)en utiabläffig bem Fimmel zugemenbet.

$ort unb nidjt auf ber Erbe fudjte mau bie bem Sterblichen gc=

ftellten Aufgaben. $urdj bicjeS unabläffige Sdjaucn in bie heiligen

Däume ber l)immlifd)en ^eimat mar nun aber unfer ©efdjledjt in

eine SIrt ooit hhpnotijdjen 3uftanb geraten. Sllleg, mag bie ©otteg*

gelal)rtl)eit tat unb lefjrte, galt alg lautere SBaljrljeit, unb menn fie

felbft einem irbifdjen" Sinblein z">ei leiblidje Sciter oinbyierte, fo

ftimmtc and) biefer 3umutung bie oerjüdte SOZenfcfjfjcit bereitroilligft

ju. lEenn alles, mag bie gute ÜDJutter Kirdje fagte, mar ja bie un*

mittelbare Sprache beg J^immetg. Solcher Meinung mar bie ganze

SBelt. Unb ba hätte bie $eilfunbe eine Slugnahme machen follen?

®ag märe eben einfach unmöglich gemefen. 2>cnn gegen ben ©eift

ber 3e'l fann niemanb auffommen. ©emifj mögen gar manche ein*

fidjtige unb meitblidenbe Sirjtc ob beffen, mag ihnen bie 3:^eologic

jumutetc, erbittert gemefen fein. Slber mag holt bag? 335er uon

nuferen Kollegen feines Üebeng fidjer fein mollte, ber muhte eben ju

allen mebijittifchen ^Behauptungen ber Kirche 3a unb Simen fagen.

2at er bieg nidjt, fo mar eg um il)it gcfchehen. Sintemalen nun

aber bag 3fl*g ju einem miffeufdjaftlidjen ÜWärtrjrer nur in redjt

menigen ftedt, fo unterblieb eben jeber Einfprud) gegen bie theologifcfje

Dergemaltigung ber .fjeilfunft. So zählt benn bag 9J?ittelalter unb

felbft nodj ber SBeginn ber neueren 3eit ju ben traurigften Sporen

ber mebijinifchen @efd)icf)te. $>ag fdjolaftifd)=bogmatijdje Eljriften*

tum hat ba mie ein ertötenber Slip auf unferer SBiffcnfdjaft geruht.

Unb felbft auch bie burch bie Deformation bebingte Emanzipation

oon allem Slutoritätgglauben unb bie foldjcrart erzwungene $enl*

freiheit fonnten eg nidjt oerhinbern, bah aud) fernerhin bie Deigung
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ficß gelteub macßte, bie ,<peilfuube in einer gemiffen Slbßäugigfeit Bon

ber ©otteSgelaßrtßeit ju erfjalten. 5?ie ®eiftlid)en, jomie ein meßr

ober minber großer Jeil beS SJolfeS trug eben fein Sebenfen, ge*

gebenenfalls bie mebisinifcß=naturmiffenfcßaft(icßen Slufcßauungen ber

Sibet über bie ©rgebuiffe ber facßtoiffenfcßaftlicßen j$orfcßung ju ftctlen.

J>aS ßeftßalten an bcm CffenbarungS=Gßarafter ber Sibel bradjte

eben immer nod) Biele ba^u, bie ßeilige Scßrift and) in mebijin»

mifjenfcßaftlicßer ^pinficfjt für baS unfehlbare Sud) ber Südjer $u

galten. ®S beburfte erft gar nielfältiger ßorfcßungen, eße ber fRadj*

weis nicßt etwa bloß erbracht, fonbern and) geglaubt mürbe, baß in

mebijinijd)*naturmifjenjcßaft(icßer $inficßt nicht ber Sibel, fonbern ben

mit Seobacßtung, Unterjucßung unb Scrfucß arbeitenben fjadjwiffen«

fcßaften ju glauben fei. Som 16. 3aßrßunbert au bis in bie moberne

ßeit ßat ficß biefe Slnfdjauung menn aud) langfam, fo bod) fidjet

auSgebreitet. Slber ju einem Bblligen Siege ßat fie eS ju (einer 3cit,

felbft in ber ©egenmart nod) nidjt, gebraut. Salb mürbe oon biejer,

halb oon jener Seite ber Serfud) gemaeßt, im ©ebiet ber §ei((unft

ben chriftlichen ©tauben mieber an bie erfte Stelle ju rüden, il)n

über bie Srgcbniffe ber uaturmiffcnfd)aftlid)cu gorfdjung ju ftellen. Hub

bei biefen Serfucßen mürben bann troß $untani8muS unb ^Reformation

bod) allemal biefelbcn mebi^inifeßen Stbiurbitäten jutage gefbrbert,

mie in ben fdjlimmften feiten ber Scßolaftif. Jcr Teufel trieb bis

in bie neuefte ßeit hinein in ber coangelifdjeu mie in ber fatßolifcßcn

Seit noch immer fein Sefen. Unb mie führte fid) biefer üble ©efcllc

ba bisweilen auf! So ßatte berfelbe j. S. SluSgangS beS 16. 3aßr*

ßunbertS plöhltch lein Slugenmer! auf baS Stäbtdjen ßriebeberg in

ber DJeumarf gerichtet. Sag ißn baju bemogen ßabeit mag, ben

ßrieben biefeS gaitj bebeutungSlojen, ftillen ÖrtcßenS ju ftören, ift

obllig unoerftänblid). Stber genug er tat eS. Sin bie 150 griebe*

bergifeßen Siirger plagte er in gerabep unoerantroortlicßer 'Seife,

fo baß biefelben mit loben unb Sdjreien ficß gar nicht genug tun

(onnten. 3a felbft im §aufe beS Sperrte jmang ber .^bllenfürft bie

armen Sefefjenen baju, allerlei Unfug 311 treiben, JaS mar bem

guten ^cittricß Scmricß, Seelforger oon ßriebeberg, nun aber bod)

ju toll, ßlugS metterte er oon ber fianjel gegen bas unjiemlicße

Seneßmen beS Teufels. Slber je meßr er fcßalt, um jo ärger rumorte

ber Jeufel in ben armen Berirrten Scßäfleiu ber ©emeinbe ßriebeberg.

3a feßließließ ftattete er fogar bem auf ber Stängel fid) ereifernben
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©entließen einen SBejitd) ob, fo baß and) ber Wiener bei §errn im

Ornat unb am ßeiligen Ort allerlei Teufeleien beging, wie bas eben

Sejefjene tun.

Übrigens war bieje Slrt ber SBefeffen^eit, bic ba ßemrieß unb

unb jeine griebeberger ßätnmlein jtim beften gaben, nur eine ber

tfornten, in benen ber ©öje bie SRenjcßen beS 16. unb 17. 3aßr*

ßunbertS plagen tonnte. ®S ftanbeu ißin aber uod) gar uiele anbere

ZU ©ebote, jo baß es an SlbwecßSIung wirflid) nießt feßlte. 3m
Satire beS $errn 1575 jäfjlte z- eine in granffurt a. Süi. publizierte

Seßrift nießt weniger wie 24 DcufelSplagen auj. 3a jogar im 19.

Saßrßunbcrt befeßäftigte man fieß nod), unb jelbft jo ßodjbegabte

©eifter wie 3uftinuS Steriler taten bicS, in eingeßenbfter unb bureßaus

überzeugter Söeije mit ber Dämonologie. 3tn 3al)re 1840 ßielt

eS jogar ein Slrzt Dr. ftlende nod) jiir notwenbig, bie öjiftenz oon

Teufeln unb böjeu ©eiftern zu wibcrlegen.

Slber nießt bloß für geiftige Störungen jurfjte man bic ©riinbe

in außerirbijeßen metapl)i)fijd)eii gattoren, fonbern mau ftrebte

jogar, bie allgemeine MranfßeitSleßre wieber in beu Siebet einer

cßriftlidjen ÜJitjftif zuriidzubrängen. Das für Slrzte an biejen S8e-

ftrebungen ober ganz bejonberS SBetriibenbe ift bie Datjadje, baß ber

ijjauptoertreter biejer IRidjtung ein Slrzt unb zwar ein Slrzt in ber

angejeßenen Stellung eines llnioerfitätSprofefjorS, ber 9Jiünd)cuer

Stliuifer Dr. oon IRingSeiS, war.

Stuf ©runb weldjer Sorftettungen Mollege iHingSeiS zu biejer

abjonberlicßen Siießtung gelangt jein mag, geßört nießt ßierßer; es

möge genügen, bie ßeßren biejeS UnioerfitätSleßrerS ber föcilfunbe

mit einigen bejonberS cßarafteriftifdjen SBeijpiclcn z» itluftrieren.

3n jeinem 1840 erjcßienenen 3t)ftem ber ÜJicbijin jagt $HingS=

eiS wörtlicß: „Da bie firanfßeit lirjpriinglid) golge ber Siinbe, jo

ift eS, wenn aueß laut ©rfaßrung nießt immer uuerläßtieß, botß oßite

Stergleieß fießerer, baß ber Slrzt unb ber Mranfe uor bent ^ciloerjucß

fieß entfttnbigen laffen“. Unb au anberer Stelle ßeißt eS: „ßßriftuS

ift Slllwieberßerfteller unb als foldjer and) bei jeber förperlidjen Teilung

mitwirfenb“. Slber als bejonberS wirlenbe ^cilpotenz betrachtet er

bic Saframcnte, benn biejelben finb, jo jagt er: „bie oom Slrzt aller

Slrzte ßerriißrenben DaliSmane unb beSßalb bie treffließften aller

pjpeßifeßeit, anregenben unb umftimmenben SJlittel".

Daß jelbft ßeut noeß einzelne, bejonberS überjpannte unb uuflare

Digitized by Google



Slebijiit uub S^riftcntum. 119

Äöpfe einen ähnlichen Stanbpunft einnehmen, wie ber felige 9tingS*

eiä, jeigen bie oeridjicbencn (Sorten ber ©efunbbeter.

Unfere $sarftellung tjat bis ^ierfjer bie SDJebijin unb bie 9?atur=

wiffenfdjaft als eine bemütige, unterbriidte SRngb ber ftirdjc »or*

geführt, Slber and) bas ©egenteil hat fidj ereignet. @S hat nidjt

an Giraten unb SJaturforfdjern gefehlt, welche bie Sehren beS ß^riften»

tumS mit einem mebijinijc^ natnrmifjenfc^aftti^en ÜRafsftab prüfen unb

fie naef) bem Ausfall folchcr ©etradjtung umänbern nnb in entfpredjenb

anberer $orm fixieren wollten. Merbiitgs gefjören biefe Seftrebungen

erft ber neueren $eit an; wie a- ©. bie moniftifcf)e ißt)i(ofopf)ie Rädels.

®iefe mobernen ©laubenSreformer »erfahren babei aber mit ben erfja*

benen fielen beS ß^riftentumä wahrhaftig nicht glimpflidjer, als wie bie

Sdjolaftifer ihrer 3C ** mit &er SWebijin »erfahren finb. $enn wie

bie mittelalterliche
,

Xl)eologie bie SOJebijin unb 9Jaturwiffenfcf)aft i^reS

irbifdten ßfjarnfterS gänjlid) entfleiben unb fie nur auf metapf)i)fifd)cn

©oben geftellt wiffen wollte, fo finb bie Waterialiften unferer 3eit

auf baS eifrigfte beftrebt, unferen c^riftlidjen ©lauben feiner ©öttlidj*

feit ju berauben unb ihn für einen frommen 3Baf)n au erflären. SBeuu

.fiädel meint: ber G^riftengott miiffe nad) ber neueren mtjftifdjen

2t)eofopf)ie ..ein gasförmiges SBirbeltier" fein, fo fomint er ju biefer

feiner Slnfchauung genau auf bemjelben SESege, wie feinerjeit XfjmnaS

ooit Slquino au feiner Sehre uon ben gefdjlecf)tlidjen ©öSwilligfeiteii

beS XeufclS, b. h- auf bem Srrpfabe ber Spetulation.

So ift benn alfo ber Stampf ber 'Jtaturwifjenfdjaft unb ber

ÜNcbiain mit bem Gfjriftcntum nod) immer nidjt a« ®nbe geführt,

unb er wirb nud) erft bann erlösen, wenn in ben iReifjen ber SRatur-

forfcher unb Ärate wie ber gläubigen Geriffelt ber ©ruubfafc a i * r

allgemeinen Slnerfennung gelangt fein wirb:

©ebet bem ©tauben, was beS ©laubenS, unb ber SBiffen*

fchaft, was ber Siffenfdjaft ift.



VI.

Der ä^tlicfye Staub unb feilte

Scfyicffale.
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(£ine ber buuteftcn imb intereffautcften Figuren in ber ©efdjidjte

ber mcnfdjlidjen ©efellfdjaft ift bie ©eftalt be« 9tr3te«. 3>cbt Ijod)-'

geachtet ,
ben befteu Sdjidjten be« SöolfeS jugeredjnct uiib mit faft

göttlicfjen Gftren gefehlt, roirb er bann wieber mit Spott unb £ol)u

6ebad)t unb fein Staub für einen freien gebilbeten SDtanu al« un»

wiirbig eracfttet. 5flalb mit ©ctb unb @ut überschüttet, balb mit ben

peinlichsten 2eibe«ftrafen
,

ja mit bern SPbe oerfolgt, fo fdjmanft bie

Grjdjeinung be« Slr^teS im fjtuh ber 3af)rtaufenbe.

So werbe id) benn in ber Sage jein, meinen fiefent ein gar

tucchfelreicheS , unterftaltenbe« ®ilb 31t jeidinen, ein Silb, ba« nod)

baburd) ein befonbere« 3ntereffe gewinnt, baft eS auf bie heutigen

ärztlichen 35erf)ältniffe ein fefjr belet)renbe8
,

hiftorifdje« Üid)t wirft.

Unb wenn Staat wie IjJubtifum ba«, ma« biefeS gefchichtlicfje 33 i(b

un« lehrt , nur beherzigen unb barnad) tjanbelu wollten, fo tonnten

manche, bas SJolförooIjl jdjwer bebroftenbe ßuftänbe ber ©egenwart

gar fdjnell unb fidjer bcfeitigt werben.

§üren mir nun alfo einmal, ma« un« bie ©efdjidjte oon bem

91rzt 3U jagen unb 311 lehren weift.

S5 ie alten Äulturuolfer be« Orient«, bie Sumerer, Snber, Slfiprer,

®abt)(onier unb Ägppter ftatten für ben ärztlichen Stanb ungemein

enge unb unnachgiebige ©renjen gejdjaffen. Unb 3mar ift bie ältliche

öerfaffung bei allen ben genannten Stationen im Prinzip fo ziemlich

biefelbe. Gine ähnliche ärztliche Drganifation ftat bann fpäter aud) ba«

©riechen tu in gefdjaffeu unb bi« in ba« 5 . oorcftriftlidje 3al)rl)unbert

feftgeftalten. Slntlänge an biefe uralten Ginrichtungen finben fid)

bann im Gf)riftentum wieber, wenigfteu« in ben erften acht bi« 3eftn

3afjrf)uuberten be«felben; wenn auch in wefentlicfteu milberen gormen-
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Sßir fönnen ^ierund) alfo mol)l jagen, baff in ben erfteu brei

big oier Safjrtaujenben beg Sulturlebeng bet ärjtlidje Stanb aller»

orten jo aiemtid) biejelben ffirfdjeinungen barbot, unb jmar beftanb

bas ©emeiufame in ber Sjerjdjmeljung beg ärjtlid)en Serufeg mit bem

^ßrieftertum. 3unädjjt mürbe in ben frü^eften geiten bie ©ottfjeit nod)

jelbjt a(g ärjtlidjer Sadjroalter angefeljen, mobei man bie mebijiitifdje Se»

tätigung berjelben jid) in oerjd)iebener 9Beije badete, SDtau perjonifi^ierte

nämlich einmal bie Stranfheit unb betrachtete biejeu ober jenen böjeit

©eift alg ben Stranfheitgbringer (man ogl. Seite 5 fj. biejeg SBerfeg),

ober man fafjte ein beliebigeg göttlidjeg ‘Befen alg jpejiellen §ilfe»

bringet in Stranfheitgfällen auf. So maren aljo in biejen jrü^ejteu

3eiteu ?lrjt unb ©ott fpuonpme Segriffe. ®ie ärztliche Stunft tuar

bamalg roeber eine ^eilige refp. flerifale, 311 roelcher Stufe jie fid)

allmählich erjt entmidclte, nod) eine profane toie in jpäteren feiten,

jonbern eine augjdjliefjliche ^Betätigung ber ©otter (ugl. Seite 129).

©rft jpäter faf) man bauou ab, bei jebent Äranff)eitgfall jpejiell

nur bie ©ottl)eit alg honbelnb 311 benfen, beauftragte oiclmehr bie

irbifchen Vertreter ber ©ötter, b. !)• alfo bie 'ijkiefter, mit ber Ser»

maltung beg mebijinifchen Slmteg ber ©ottheit. Straft ber innigen

Se^iefjungen , in benen ber ^riefter 311 ©ott ftanb, mürbe er Slr^t,

unb aug biefem ©runbe maren jefct nicht mct)r Strjt unb ©ott,

jonbern ißriefter unb S(r3t fpnonpme ‘-Begriffe, ©inen freien, oont

Staat anerfannten unb burch ftaatlidje Sorfcfjriftcn geregelten ?lr3te=

ftanb fannte man in jenen frühen feiten nod) nicht. @g mögen mohl

ab unb 311 auch nichtpriefterliche Snbioibuen abfonberlidje Steigung

3um Jpeilgefchäft oerfpiirt unb bagfelbe geübt haben, aber bag gefchaf)

bod) jebenfaßg nur augnatjmgmeife unb immer außerhalb ber üom

Staat anerfannten är^tlic^cu Drganijation. Sn biefc ftraffe Ser»

einigung oon Sricfter unb 9tr^t maren nur bie bag geburtghilflid)e

©cjdjäft betreibenben meiblichen SJtcb^inalperjonen, alfo nad) unjeren

Segriffen bie gebammen, nicht eingefd)lofjen.

Slug ber Serfchme^uug ber priefterlichen gunftionen mit bem

^eilgefdjäft ermuchfen nun für ben ?lr^t roie für bag ‘ßublilmn rcd)t

bebeutenbe Sorteilc.

2Bag sunächft ben Ärjt aulaugt, jo geroann er burch bag ^Sricfter»

amt in ben Singen beg Solfeg ein gait3 befonbereg Slnfeljen. $enu

ein ‘Xeil beg ^eiligenfdjeineg, ber ben Ißriefter alg ben ©efalbten beg

perrn in jenen alten ^Jetten nod) umftral)lte, fiel and) auf ben Str^t
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uttb Ijob fein ©croerbe aus bem ®creidj eine« profanen SerufeS anf

bic lirfjtcn Jpo^cn eine«! bcti ©öttern geweiften unb im Siamen ber

©öfter gejdjeljenbeu EienftcS. Unb fo gab es benn 3e ' te "< *n beneit

ber Slrjt oermöge feiner pricfterlidjeu Dualitäten felbft bem Ijjrone

nafjeftanb, roie j. ®. in jjlgtjpten, roäfjreub er in 3nbien in bie Safte

ber Sraljtninen gefjörte, b. I). beit oier »orneljmften Stäuben be®

lRcid)eS jugejäfjlt mürbe. Eurdj bieje gattj aufjerorbentlidje Stellung

mürbe bie Virjtefdjaft natürlich über bie üebenS* ttnb XageSforgeu,

roeldje jebern Ißrofanbcruf nun einmal eigen finb, Ijodj cmporgcljobeu.

Sie thronte, fo muffte eS roenigftenS bem Soll crfdjeinen, auf einer

mit allen Sljren unb ©ütern beS SebcttS reirfj gefdjmiidten, rounfdj*

lofen £)ötje. Unb in ber Xat biirfte es bem Slrjt erroerblidj rooljl

niemals beffer gegangen, als in jenen ßeiten, ba er im 'prieftergeroanb

roie ein Ejatber ©ott ©djmeraeu ftillcnb unb ©ebrefteu fjeilenb feines

StkgeS bafjinjog. Eafc aber and) auf ben lidjten .fpöljen, auf benen

in jenen frühen Sulturjeiten ber Sdrjt roanbelte, Summer unb Stngft

rooljnten, baoon modjtc baS 93olf rooljl faum etroaS offnen. Unb bod;

maren eS gattj eigene Sorgen, roeldje ba baS ©emftt beS priefterlidjcn

?lrjtcS bcbrüdteti.

@S mar nätnlidj bie Eeutung roie Seljanblung beS einzelnen

SranfljeitSfalleS nidjt ctroa bem freien (Srmefien beS SlrjteS anfjeim*

gegeben, öielmefjr fdjriebett bie fjeiligen mebijinifdjen Xempelbtidjer bie

$luffaffung einer jebett SranffjeitSerjdjeinutig bem fpeilbefliffenen auf

baS genauefte oor. So mar alfo ber Slrjt in feiner Eiagnofe roie

Sßefjanblung auf baS engfte an ben Snfjalt ber ^eiligen Südjer ge«

bunben. SBerfufjr er naefj ben Sorfdjriftcn berfelbeit, fo fjatte er feine

®flidjt erfüllt unb roar für ben SluSgang jeber ®erantroortung lebig.

©eftattete er fid) aber auef) nur bie leifefte Slbroeidjung oon ben

Sefjren ber fjeiligen mebijinifdjen SBerfe, fo mürbe er fjart geftraft

an Seib roie Seben. So roar alfo bem priefterlidjen 9(rjt ber freie

©ebraud) beS EettlenS burdjauS oerroeljrt. EaS ift aber baS fdjlimmftc,

roaS ber ÜJfenfdj erleiben mag. Ecnu jcbeS Snbimbuum unb jeber

©tanb, bem bie ©ebanfenfrei^eit geroefjrt ift, roirb unfrei, gerät in

Sflaoerei. Unb ob er auefj auf ben ^röfjcu ber ©efcllfdjaft roanbelte,

ber trägt bodj SHaoenfetten, beffett ©ebanfeu fid) nidjt im freien

ging bewegen bürfen, unb mögen eS and) golbette Setten fein, roie

fie eben ber priefterlicfje Jlr^t getragen Ijat.

SBie bie roiffenfdjaftlid)*praftifdje Seroertung, fo roar audj bic
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fonftige perfönlidje Freiheit bcm prieftcrlidjen ?(r^t bei ber ÄuSübung

beS §eilgefcf)äfte3 entzogen unb unter bie ftrengfle Äontrolle beS

SjkiefterfolIegiumS geftcllt. ®ing ihn ein Äranfer mit ber Sitte um

Sehanblung an, jo burfte er berjelben burdjauS nid)t fo ol)ne weiteres

willfahren. 2er galt würbe oielmehr ^unädjft bem Cberpriefter oor*

getragen, unb ber allein entfdjieb, wer aus ber 3al)l ber priefterlidjen

Sirjte bie Sehaublung 311 leiftcn habe. Cb babei bie mebijinifdjeu

Neigungen unb fjäfpgfeiten beS uom Cbcrpriefter mit ber Seljaublung

beauftragten SlrjteS mit betr Serfjältniffen beS einzelnen Äranff)eitS*

fallcS harmonierten ober ob bie ^Beziehungen beS firanfen zu bcm ifjm

beftimmten Slrzt befonberer Seriitffidjtigung wert waren, barnadj hatten

Weber ?lrjt nod) ftranfer ju fragen. 2er Cbcrpriefter allein ent*

fd)icb, unb alle anberett hatten ohne 9Jlurren ju gehorchen.

2ajj bei biefer Sachlage ber Rranfe jn feinem mebi^inifdjen

Serater in ein näheres, rein menfchlicheS SerljältniS hätte treten

lönnen, war natiirlid) auSgefdjloffen. ?lber baS jolltc and) gar nicht

gesehen. 2er ileibenbe füllte in bem ?lrjt nicht ben mit irbifefjen

Stenntniffen unb (Jätjigfeiten auSgerüfteten fDJenfdjcn erbliden, fonbern

immer nur ben Sjjricfter, ber nicht irbifche, fonbern himmlische ipilfe

Zu bringen berufen war.

ÜBie nach bem ©efagten 2enfen unb Söirfen beS SlqteS bei ben

alten orientalischen Äulturoöltern in bie engften hierardjifchen ^cffelit

gelegt waren, fo erfolgte aud) ber Unterridjt unb bie SluSbilbung ber

SDiebijin Stubierenben genau nach ben gleichen ©runbfäfcen.

SB3er fid) nämlich bem ärztlichen Stanb wibmen wollte, ber

muffte junädjft bie Aufnahme in eine ber Sr 'cftetid)ulen nadjfucheu,

wie fie bie jigppter z- 8 - tu |>eliopoliS, 2f)eben, ÜRempljiS unb noch

an anberen Crten unterhielten. 2iefe Schulen waren fogenannte

3nternate, b. h- Ülnftalten, in welchen bie ßöglinge SBartung, Sffcn,

Irinfen unb Unterricht empfingen. 2er ©intritt in folch eine Schule

erfolgte fdjon in feljr jungen fahren; fo begann z- 8 - bei ben ©riechen

bie lnebijinifdjc ©rziehung fchou im 10. SebenSjaljr; unb ähnlich

fd)einen es auch bie 3nbcr gehalten zu haben. 2er Unterricht beftanb

in bem ÄuSwenbigternen ber ^eiligen mebizinifchen Südjcr, welche

ber Stubierenbc wörtlich fennen füllte. 2anebeit würben wohl aud)

noch anbere 2inge gelehrt, welche bcm 3ögl<ug jn feiner fpäteren

6igenfd)aft als SjJriefter not taten. Unb babei muhte ber bodj nod)

im zarten Muabenalter ftehenbe ^ögling einen ganz befottberen Jleijj
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entroicfeln; beim eigentlid) follte er uon früher ©torgenftuube bi« fpät

in beu ?lbeub hinein lernen unb immer inieber lernen, daneben

gingen aber aud) mcbijinijd)=praltijd)e Übungen am Äranlenbett unb

Disputationen mit bem Seftrer* unb Stubentenperfonal.

Die fteiligen Deinpclbiidjcr, welcfje bem tluterrid)t jugrunbe

gelegt würben, waren burd) Slufzeicftnung ber mebi^inifdjen ©rfaftrungen

ber ^riefterjdjaft entftauben. ülber man leugnete bieten iftren irbijdjen

Ursprung unb jpradj fie als birelte güttlidjc Offenbarungen an;

beSftalb war bem priefterlidjen ?lr^t aud) jebc 91bwcid)ung oou iftitcu

bei ftrengen ©trafen unterfagt. ®ei ben 3nbcrn jpielte ber 3abfd)un>cba

bes SuSruta biefe IRolle unb bei ben jigijptcrn bie ftermetifdjen löiicftcr,

uon beiten ein SReft in bem befanuten ‘ijkppruS SberS nod) fid) bis

f)ent erhalten ftat.

Da
ft fid) ber Slrjt bei biejer ftreng f)ierard)ifd)en ©cftaltung

feines StanbeS fo^ial oortrefflid) ftanb, ftaben wir bereits uorftin

erwäftnt; aber aud) baS ißublifum befanb fid) babei nieftt übel. Denn

bie genannten ©iurid)tungen oerftinberten baS Slnftreten einer jebeu

unberufenen, furpfufcftetiben Dätigfeit oollftänbig. Die $riefterfd)aft

ftätte mit all benen, bie unbefugterweijc in iftr monopolifierteS

.'peilgefcftäft ftätten eingreifen wollen, gar turjen Ißrojeft gemacht.

Der Jtopf ftätte folcft einem fiiftncn profanen ^peilbefliffcnen woftl uid)t

meftr lange auf beu Seftultern gefeffeu. So fonute ber ftranfe beim

ganj fiefter fein, ftetS einen 91rjt ju finbeit
,

ber mit bem beseitigen

^uftaiib beS §ei(gejdjäfteS ooHfommen oertraut war. 28ar boeft bie

.ßuoerläjfigfeit eines jeben 9(r^teS in jenen ßeiten nieftt allein bureft

bie ftraffe Organifation beS Untcrrid)teS, fowie burd) bie peiulirfje

^Regelung ber fojialen Serftältniffe «erbiirgt, fouberu bie 'Dätigfeit bes

fteilfunbigeu s
f3riefterS unterlag aud) nod) in jcbein einzelnen Äranf*

ftcitsfatl ber genauen Kontrolle bes ^riefterlollcgiumS. Das forgte

aber fefton bafiir, baft ber in SluSübung feiner ißflicftt träge refp.

fäumige ober in feiner mebijinifeften Söeanlagnug jd)wad)e ?lrjt halb

mbglicftft lalt geftellt würbe.

So war aljo burd) bie energifefte fjiirjorge beS Staates bamalS

baS .^eilgefcftäft »or bem ©inbringcn aller unfauberen ©lemente

beftenS gefeftüftt unb baS leibliche SEBoftl beS 33olfeS bamit in benfbar

befriebigenbfter 323eife gewaftrt. Da aber, wo biejeS offizielle ©in»

greifen in bie wifjenfcftaftlidje wie praftifdje Dätigfeit beS SWebizinal»

pcrfoualS am ßielbewuftteften gefdjaft, ba waren aud) bie (üefunbfteits»
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O

oertjöltniffe bic befteit. $arum galten oudj bie ägpptijdjen '.Hr^te ifjrcr.tcit

für bie f)croorragenbften unb juocrläffigften. Mn allen .jpöfcn ber

bamaligeti Sulturmädjte begegnen mir be«f)a(b and) bein ägpptifdjen Slrjt.

Xie jolgcnbe gigur geigt un« tuofjl ba« ältcftc bisher befannt

geworbene SBilb eine« foldjen berühmten ägpptijcfjen $trgtcS.

$ic uebenftefjenbe 3)arfte(lung uer*

langt im Snterefje meiner Sejer nod)

eine Srflärung, weldje id| bein burd)

feine afftjrijdjen wie ägtyptifdjen ge*

fdjidjtlid) mebiginijdjen Stubien rüljttt*

lidjft befanntcn SSarort Dr. oon Cfele

ucrbanfe.

3n ber linfen ^>anb t)ält bic

gigur, wie fie ba oor un« ftcljt,

einen Speer, tiefer Speer galt in

jenen feiten al« ein Stbgeidjen ber

©rbfürften ber einzelnen ©aue. 9tad)

heutigen ®erf)ä(tniffen würbe er als

ein ^inmci« auf bcn erblicfjen Mbcl«*

ftanb be« Xräger« gu betrodjten fein

;

melteid)t fann man it)n mit ber ©rafen*

frone ibentifigicreu. 3n ber rcd)ten

,jr>anb trägt ber braue alteSollegc einen

gädjer au« SÄarabitfebern
;

ba« ift

wiebcr ba« tlbgeidjcn eine« perfbit»

licken .£>oftitel« unb würbe ungefähr

unferent „©etjeimcu 0ber*9Kebiginal»

rat" entfpredjen. Um ben ,£m(« be«

Sedjtnetnandj jdjlingt fid) eine

breifadje Sette. 6« repräfentiert

bicfelbe eine uom Sönig oerlieljcne

f)of)c MuSgeidjnung unb würbe un*

gefäfyr gleidjfommen einem Crben 2. Stoffe, alfo jagen wir einmal

im .^inblitf auf unfere heutigen sßert)ättniffe, bem roten Stblerorben

2. Slafje. Stujjerbem weift ber ägpptijdje lejt, welker ber gigur

beigegeben ift, nodj barauf t)in, baj} ber abgebilbete Sollege aud) in

ber SBeamten* ober ®elef)rteu*.£>ierard)ie einen Ijoljen fHang befleibet

fabelt ntitffe, aljo etwa ^Srofeffor gewcjcn ift.

2f<8 io.

Sid)ai rtnan d),

fieibargt be« itgqpttjdjeu Äbnig«

Sat)urf ber 5. Spnnftie (2800

bi« 2500 o. Sf|r.).

9?a(b 'Baton l)r. Bon ßfele.
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gälten bic a(tc 'Ägypter bereits bie Sifitenfarte gefannt, Jo mürbe

bie beS »erblichenen fjeilbefliffcncit ctioa gelautet tjaben

:

Graf Sechmetnancli

Leibarzt .Sr. Majestät des Königs Sahurf,

Geheimer Ober -Medizinalrat. Professor,

Ritter hoher Orden.

2Hit biejem feinem Seibar^t muff ftönig @af)ure nun Wof)l ganz

nuSneljmciib jnfrieben geroefen jein. (Tenn als berielbe geftorben

mar, ba ehrte ifjn fein fjiirft baburcf), baff er eine munberjdjön

gearbeitete, mit SapiSlajuli blan gefärbte ©lenbtiire an feinem ®rab=

mal anbringen lief).

Übrigens fdjeint ber alte gute College audj jdjoit bic Erfahrung

gemacht 311 fjabeit
, baf) Ehrenbezeugungen zroar fefjr erfreulich finb,

aber, roentt fte beS pefnniären |»ntergrunbcS entbehren, gerabc and)

nidjt fettmachen. (Denn bie ©rabeinridjtung, melchc man bem toten

@rafen=?lrzt mitgegeben hatte, ha t fich als eine fef)r befcheibenc er*

geben, ein fidjereS geidjen, baff Sechmctnand) feine fonberlidjen

Schäle ben ©einigen ^iuterfaffeu fonnte.

Sßie bei ben orientalifcfjcn SSölfcrn in ben friiheften feiten Slrjt

unb ©ott fich bedenbe ©egriffe roaren, fo mar baSfelbe audj bei ben

abeitblätibifchen Nationen ber jjall. Sind) hier Waltete junädjft ein

@ott beS ärztlichen ©erufeS, unb erft fpäter übernahm ber ©riefter

bie ©teüoertretung biejcS mebijinifdjen göttlichen JlmtcS (j. ©eite 124).

©0 befleibete bei ben ©riechen junädhft Slpollo neben feinen

fonftigen (XätigfcitSzmeigen aud) noch baS Ämt beS SlrztcS, »ererbte

baSfelbe aber fdjlicfjlid) an StSflepioS, feinen ©ohn, ben er mit ber

SloroniS gezeugt halte- hiernach mar atfo in ber ©orfteHung ber

©riechen ber erftc Slrzt fein ©fenfdj, fein ©kjen »on fflcifd) unb ©lut,

fonbern ein ©ott; ber erfte irbifch geartete ?lrzt mar aber bann audj

nod) fein fDfenfdj mie anbere fDienfdjen, fonbern ein Halbgott, gezeugt

»011 einem göttlidicn ©ater unb einer irbifdjen füfutter.

^agniij, 2crt)t äabrtdufcnbc. »
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130 ©ecfiftc Skrlejung.

Tiefer (agenf)oftf l>nf&göttticf)c, tjalbirbifrfjc .fjeilfuitbige galt nun

ben ©riechen als Sdjüber unb Bepräfentant beS är^ttic^cn StanbcS,

fornic bcr Webijin i'd)Icrf)tf)iii. Wan ertoieS ihm göttliche Shrett,

erbaute iljm Tempel unb Heiligtümer unb fe^te ihm ja^lrcic^e Bilb-

fällten. Tie itjm geweiften heiligen Stätten natjmen aber halb beit

SRang oon mebijinifdjen Slnftaltcn an,

ju benen Srattle, wie Heilfunft Stubie*

renbe non allen Seiten l)erbeicilteu.

Schnell genug loar oudj ein figürlicher

TljpuS für biefen ärjtlicfjcn Halbgott

gefunben, inbem bie antiten Mnftlcr ihn

als einen im fräftigen ?l(ter ftetjenben

halb bärtigen, halb bartlofen Wann bar-

ftetlteu, beffen ©efidjt einen tuiirbigen

ernften ?luSbrurf trug. Tabei ftübte er

fiel) auf einen Stab, unt ben fid) eine

mäd)tige Sehlange inanb. Tic neben-

ftehenbe fyigur jeigt unS biefc (Ueftatt.

3n biefer charafteriftifchen fyortu

fungierte nun ?lef(epioS nid)t allein als

Bepräfcntant ber griechischen, fonbern

aud) ber röinifdjen Webijin, nur mit

bem einzigen llnterfdjieb, baj? er h'^

nicht me()r SlSflepioS, fonbern ^ISfulap

hieß- Sind) bie mobernc Webizitt be=

nupt baS gricdjifd)cBorbilb häufig genug

als iljr Wahrzeichen. Wan läßt unter

lltnftnnbcu babei toohl auch bie meufd)»

lidjc ©eftalt fclbft ganz f° rt unb bebient

fid) nur beS Stabes mit bcr Schlange,

als eines ärztlidjcn ßmblemS. So tragen

Z- B. bie beutfd)cn Wilitärärzte als

djarafteriftifdjcS Werlntal ihres StanbeS ben Stab mit bcr barum

gemunbenen Sdjlange auf ben ?ld)}clftüc!cn ber Uniform.

Tic Beziehungen, welche baS Altertum z<uifd)en SlSflepioS unb

bcr ihn begteitenben Schlange annahm, mären zunächft rein (egenbarer

9iatur. Wau erzählte nämlich, bajj einft eine Schlange bem ?(Sf(epioS

ein Kräutlein Tennen gelehrt höbe, baS fid) bttrd) heileube, belebettbe
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itnb Iräftigenbe @igenfd)aften gaitj uornehmlid) auSgejeidjuet habe.

Durd) ben Vefiß bicjeS 9KebifamenteS jei nun 9töflcpioS ein fjoefj be=

beutenber ?lr^t geroorben, unb jum Danf bafür tjabe er als jein

Söappentier — um ben mobernen SluSbrnd $u gebrauten — bic

Schlange gemäl)lt. 9tad) biejer Sage mürbe aljo bic Sdjlange ben-

SlSflepioS als ben Heilgemattigen, als ben Vringer mebifamentöfer

Hilfe lennjeidjen.

Stber bic Elften hatten nod) anberc SBejieljungen zroijdjcn SHr^t

mtb Seetange fonftruiert, als bie eben genannten. 9Rait ja!) näm(id)

in ber Sdjlange baS Sinnbitb ber Verjüngung; bie jährlich erfolgcnbe

Häutung berjelben faßte man als einen fid) regelmäßig oolljiehenbeu

SRegenerationSprojeß auf.
__

Unb jo gejellte man beim bie Sdjlange

bem §lrjt p, um benjelben als benjenigen 311 bezeichnen, melier burd)

jeine Äunft baS iiieu}d)lid)C ©efdjledjt immer mieber uer jiinge.

Diejer beilerfaljrene SlSflepioS joll nun burd) {eine fiunft ganz

©rftaunlicheS geleiftet buben. 3f)m ftarb fein Sranfer mehr, ja bereits

©efforbcitc ncritiodjte er burd) jein SEBifjen «lieber jum Sieben jurüd*

Zurufen. Damit hatte aber ber gute SlSflepioS weit über baS ißm

erlaubte 3 iel ^inaudgefc^offeii. Tenn niemt er bem lob in joldjem

Umfang ju mehren uerftanb, ba märe ja jdjließlid) bie 2Jlenjd)l)eit

unfterblid) gemorben. Dauon mollten aber bie ©ötter nidjts roijjcn,

unb bejonberS s

4>lnto, ber |ierrjd)er ber Uutcrmelt, nicht. Der 3oni
ber ©öfter ift aber allemal für bie Sterbliche« ein übel Ding. Das

mußte SlSflepioS eben and) erfahren. Denn eines DageS feßte 3e»S

burth einen mohlgejietten Vlißfdjlag ber Äunft unb bem Sieben bcS

SlSflepioS ein jcf)nelleS 3>el-

©in ©lüd mar es nur, baß unjer braoer griechijeher College

oor jeinem tragijdjen ©nbe hinlänglid) für 9{ad)mud)S gejorgt hatte;

benn er hinterließ brei Sinber: jmei Söhne unb eine Docßter. Die maren

aber alleiamt in bie mebijinifdjen jjußtapfen beS Vaters getreten. Denn

bie Dodjter §t)gieia zeigte fid) in mebijinijehen Dingen jo 1110hl be=

manbert, baß fie bie ©riedjen 311 bein SHaiig einer ©öttin ber ©ejunbfjeit

eniporfteigeti ließen, unb bie beibeit Söl)ne maren bie non §omer als

heilfunbige gelben gefeierten Drojafämpfer 2)?ad)aoit 1111b 'fßobaleirioS.

Dieje beiben ärztlichen Sriiber mürben 0011 ber Siegcnbc bann auch nod)

311 einer Slrt non Halbgöttern erhoben, menigftenS figurierten fie fand

ihrem Vater als Sdjiißer ber griedjijchcn iHr^tefdjaf t . SllS joldje

rnüffen fie fid) rnohl aber ganz bejonberS gut bemährt haben, benn

9*
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132 stifte SPorfciung.

fic würben fpätcr, nach bcm Sturz bcr antifcn ffielt, non bcr cfjrift*

liehen Stultur übernommen, um als ^eilige, unter ben 92amen GoSmaS

unb Tnmimi, miebcr aufjulebcn nnb if)res ärjtlidjcn Sdju&amtcS

nunmehr bei bcr diriftlidjen 'itr^tcjdjait weiter zu walten. i'Dfan

ngl. Seite 156 ff. bicfcS Vud)eS.)

So ocrlicren fid) benn alfo im Orient wie Dfjibent bic Anfänge

beS ärjttidjcn StanbeS im ®unfel ber Sage. ?lber bezeicf)nettb fiir

bie h°he Schäftung, beren fid) berfelbe in ben frühen 3e'*en ^er

Stultur erfreute, ift bie Vorftellung, baft bie erften ärztlichen fjilfS*

leiftungen bcm 'JJtcnjdjcn aus göttlicher £anb gefommen fein jollen.

®em 9lrjt würbe mit biefer Einnahme ben anbern profanen VerufS»

arten gegenüber eine ganz bejonbere Stellung eingeräumt. Seine

Stunft würbe bamit als eine iiberirbifdje
,

bent fpimmel oerwanbte

gefennjeidjnet unb er felbft für ein jwifdjen ©ott unb Sßenfd) fteljenbcS

Sßefen ganz bejonberen Schlages angejehen.

®cmnadj jeigt fich uns alfo in ben erften 3nt|rtaufenbcn ber

Stultur bcr ärjtlidjc Staub als ein mit ber ©loriole beS ©öttlidjen um*

ftrahltcr Vernf höherer Vlrt, als eine ftunft, bic, fobalb fie bie ©ötter

in eigenfter ißerfon nid)t mehr in allen Q-ällen auSiibcn mochten, nur

non il)ren irbijdjen Vertretern, ben ißricftcru, oerftanben unb aus*

geführt werben tonnte unb burfte.

9llS nun aber bie fjeilenbe fiunft auch ben ^rieftern untreu würbe,

als profane $iänbc gierig nach bcm einträglichen ©efdjäft beS SlrztcS

griffen, felbft ba ging ber Schimmer beS ©öttlidjcn unferem Stanbe

nod) nicht oötlig oerloren. Vtufcte ber §cilfunbige auch für feine

'ißerfon auf bie pricfter!id)cn liftrcn unb SBiirben oerjidjten
,

jein

Staub bel)ielt immer nod) ^ü^lutiq mit ben ©öttern; benn man

glaubte nod) niete, viele Qahrhunberte h*nburd), baf) bie ärztliche

St unft göttlidjen UrfprungS fei. So äuftert fich i 3efuS Sirad)

(Stop. 38, 1— 4): „©hrf ben ®rJt mit gebührlicher Verehrung, bah

bu ihn fjubeft jur 9fot; benn bcr tperr hat il)n gefchaffeit, unb bie

?(rjnei fommt oon betn ,'pöchften; unb Stönige ehren ihn. ®ie Äunft

beS ?lr$teS erhöhe if)tt unb machet ihn grofj bei dürften unb .jjerren.

®er fperr (äffet bie Slrjnci aus ber Grbc wadjjen, unb ein Vernünftiger

verachtet fie uid)t".

So ftanb bcr ?lrjt ju jenen 3e*ten
*

nlä ber priefterlidje Ipeil*

funbige läugft oon ber Sdjaubiihne beS Sehens abgetreten war, nod)

immer in '-Beziehungen jum .'piiumel
;

unb bieje ?litfd)auung erhielt
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Der ärjtlidjc Stanb unb leine Sdpcffatc. 133

fid) bis »oeit über baS SRittelnlter hinaus. 9tud) bei Seither fiiibcu

mir bie ^Meinung, baß ber ärztliche Staub ei« »on ©ott befonberS

gefdjaffener fei. (®tan »gl. Seite 143 biefeS SticßeS.)

2Bie fange nun bie ftraffe f)ierard)ijd)e Drbnung ber ärztlichen

Dätigfeit mof)l gebauert fjaben mag, fönneu mir niefjt genau be»

ftimmen; {ebenfalls gingen »iele 3afjrf)unbertc bafjin, cljc baS .'peif=

gefdjäft ben frommen Rauben ber 'Jkieftcr entglitt, um uon ber

profanen 2ße(t aufgenommen p rnerben. ©benjo finb mir and) über

bie formen nid)t unterrichtet, in bcneit biefer Übergang erfolgte.

2Bir fönnen ljöd)ftenS ein ungefähres SBilb biefeS 5Skd)felS aus ben

griechifc^cn Sßerhältniffen ableiten.

3n ©riechcnlanb fcheint nämlich b'e Trennung »on s$rieftcr unb

2lr^t baburd) herbeigeführt tuorben p fein, baff bie geiftlidjen £>errn

fidj auf bie Dauer nicht mehr in ber finge faßen, baS ©inbringen

profaner ©(erneute in bas £eilgefd)äft p oerhinbern. Die Sraufen,

bie 9lngeßörigen berfelbeu, bie Wielen Diener beS DempelS unb fdjlicß*

lieh überhaupt jeber für mebizinifeße Dinge nur einigermaßen fid)

intereffiereube fiaie gemannen bod) allmählich io tiefe unb ucrftänbuiS»

»olle ©inblide in bie ©rfdjeinungen beS ftrantfeinS, baß ber meta-

pßpfifdje 'Jtebel, mit meldjem bie Diener ber ©ottßeit baS SBefen ber

Äranlßeit p umgeben gemußt hotten
,

fidj immer mehr unb mehr

»erfliid)tigtc. Somie aber einmal bie ©rfranfung als ein rein irbifdjer

Vorgang gefaunt mar, ba hatte ber ^riefter aud) jofort baS 9tecßt

»erloren, baS |>ei(gefd)äft als fein bejonbereS iöorrecßt in 9(ufprud)

p nehmen; er mußte öielmefjr bie Söeredjtigung bazu nunmehr and)

ber profanen SBelt geftatten. Diefe inadjtc aber alSbalb auch recht

ausgiebigen ©ebraud) »oit biefem ißrem IWecßt. 9ln ©elegeuheit,

mebijinifche ftenntniffe p ermerben, fehlte es ber bamaligen ©riechen»

melt »on bem Slugenblirfe an, ba baS ^cilmonopol bem Ißriefter

»erloren gegangen mar, feiueSmegS. Denn pnäd)ft cjiftierten bie

ärztlichen Dempelfcßulen immer nod), roenn biefclbcn allmählid) aud)

immer meßr in ben .^intergrunb gebrängt mürben, um cnblich jebc

mebizinifchc Sebeutung zu »erlicren. ?lti ißre Stelle traten bann

Sßrofanfcßuten, meldjc neben anbercu Disziplinen aud) bie Ipeilfunbe

lehrten, oßne fid) aber babei beS religiöfeu SPcimerleS ganz zu ent-

äußern. ©ine ber älteften biefer Sd)u(eu mar bie in Jiroton, fobaun

bie »on ftnibnS, ©pibauruS, fKßobuS. Die bebeutenbftc »on allen

befanb fid) jebod) auf bem Keinen, au ber jonijeßen Stufte gelegenen
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3nfeld)en SoS. |>ier fttibicrtc ber gröffte Slrjt bcr nnlileti ©clt,

.§ipf>ofrateS, mit bent bie wifjenfcbaftliche OTebi^iit beginnt.

Stuf biefen jogenannten StSftcpiabcnfc^nlen würbe bic tpeillunbe

mm tboretifd) wie praftifd) in burdjauS wiirbiger tuiffenfc^aftlidjcr

unb fi)ftemotifcfjer ©cife geteert. $af, es bie fjier wirfcnbeit

Sichrer mit ihrer Aufgabe, tiidjtige S'lrzte 311 erziehen, ernft nabmen,

baS beweift ber ©djwur, ben jeber 3ögling beim Abgang uon bcr

Slnffalt leiften muffte. iDiejeS eibtiefje ©elöbniS lautete:

,,3d) fdjwöre bei ?lpotlon, bem Slr^te, beim 9(Sf(epioS, bei ber

.'ptjgieia unb ißanafeia, bei alten ©öttern unb ©öttinnen, fie ju 3e»gen

nebmenb, nad) meiner Straft unb meinem ©ewiffen »ollftänbig 311

erfüllen biefen ©djwur unb biefe SBcrjdjreibung. SDtcinen Sichrer in

biejer ftunft meinen Grjcugern gleid) 311 adjten, meines Unterhalts

ibn teilhaftig 311 niadjen unb ibm alles, was er bebiirfen feilte, mit»

Anteilen; feine STCachfommcii wie meine leiblichen Briibcr 311 betrachten

unb fie, »uenn fie «erlangen, biefe ftunft 311 lehren ohne Gutgclt ober

Bcrfd)reibung. Sin Sehren unb Borträgen, unb bem ganzen übrigen

Unterricht teilnebmen ju laffeu meine ©ohne, bie ©51)ne meines

SebrerS unb bie eingefdjricbencn, burd) ben ärztlichen Gib gebunbenen

©chiiler, fonft aber niemanben. H)ie SiebenSlueife ber Sranfen will

ich onorbnen 311111 Beftcn bcrfelben nach Vermögen unb ©emifien,

jeber Befchäbiguug aber unb jebem greocl wehren. 9Jie merbe id)

einem, ber cS »erlangt, ein töblicheS fDJittel reichen
,

nod) folch ein

Borhaben unterftüben; glcicfjcrweife werbe ich feinem SSJeibc ein bie

gnicf)t tötenbeS ißeffariitni geben. Steufd) unb fromm will id) mein Sieben

unb meine ftiinft bewahren. 9tiemalS werbe ich ferner beit ©teinfehnitt

auSfübren, fonbern baS ben SDfännern biejcS ©efchäftS überlaffeu

(f. ©eite 143 ). 3n weld)eS £>auS id) auch eingche, ich will cs nur jum

©ol)le ber Äranfen betreten, frei »011 jebem millfiirlidjen Unrecht unb,

wie »011 jebem aiiberen Safter, fo »011 fleifcblidjer Siuft nad) grauen

unb SDtämiern, freien unb ©flauen. ©as ich bei ber Ausübung

bes Berufs fel)cu ober l)bren mochte, ober auch, aufier ber ärztlichen

Xätigfeit im Sieben ber 3Jfenfd)en, was nicht »erbreitet werben barf,

will id) ucrfdjweigcn, bergleidjen für unauSfprecbtid) haltenb. ©emt

biefen Schwur gewiffenbaft id) halte unb nicht »erlebe, fo möge mir

befchiebeu fein, beS SebenS unb ber ttunft 311 geniefien in ber Sichtung

ber ©tenfdjen für ewige 3**t; bem Übertreter unb SDfeineibigen bas

©egenteil »011 biefem".

Digitized by Google



Ter ärjttidje Staub uub feine Sefjiiffale. 135

9?un ein ©taub, ber bie Aufgaben brr |>eilfunft in fofdjer Seife

auffajjt wie ber oorftetjenbe Gib, ber muffte in ber lat auf einer fefjr

bemertenSwerten fittlidjen .§öt)e fteljen.

Slber leiber fd)cint nun ber griedjijdje 2(rjt nidjt bauernb einen

berartigen erfreulichen ctf)ifd)en ©tanbpunft feftgetjalteu ju haben.

©cf)on $ur 3c*t bcS fpippofrateS finben fid) unter ben tjjeilbefliffenen

recht zweifelhafte Gtemente in großer 3ahi- CSfjarlatane, ©eden,

fRenommiften, ©chwinbler uub ©etriiger jefjeit wir ba ungeniert bas

Jpcilgefchäft betreiben. 25er groffe ©atirifer beS 9(ltertumS 21riftopf)aneS

tut beSfjalb teineSwegS Unrecht, wenn er ben bamaligen ^eilbeflifjenen

tüchtig oerfpottet; uub ©lato meint gar: bie ©efdjäftigung mit ber

.^eiltunbe fei eines anftänbigen SRanneS nicht wiirbig.

Sie fonnte nun aber ein ©tanb, ber feine fitttidjen ©runbjähe

in jo oollenbeter Seife in bem foeben oou uns mitgeteilten Slsflepiaben

Gib funbgegeben hatte, berartig fittfen? 9lun bie Scfjulb an biefem

bcbauerli^en ©ütfgang beS ärztlichen ©erufeS liegt wahrhaftig nicht

an biefem felbft, fonbern ausjd)(iej?lich au ber ©tellungnahme beS

©taateS. 35ie ücrfchiebencn gricdfifchcn ©taatSgebilbe hatten nämlich eine

gefefemäfjigc '^Regelung beS ärzttidjeu StubiuntS fowie beS SeilgefdjäfteS

nicht für nötig erachtet. GS beftanben zwar ganz auSge^eidjnete ärjtlidje

©ilbungSanftalteu (j. ©eite 133), aber ber ©ejud) berfelben war uidjt

obligatorifch, oielinehr tonnte ber Jpcilbefliffene feine fienntniffe er*

werben, wie es ihm beliebte. 3a felbft zur Sluftelluug beamteter

ÜRebijinalperfonen, beren eS in f^orm oou kommunal*, Sinnen«,

Süiilitärärzten bamalS in hinreid)enber ÜRenge gab, war nicht baS 3?ug

nid einer mebyinifchen ©djule erforberlid), oielmehr genügte fdjon

ber SluSweiS, bei irgeubeinem praftifdjen tpeilbefliffenen tätig ge*

wefen zu fein. 2)icfe geringe Teilnahme, welche bie gricchifdjcn

Staaten ber ^Regelung beS ^eilgejdjäfteS gegenüber an ben Tag legten,

muhte nun aber ben ärztlichen Seruf jdjnell genug $um Tummel*

plafj unfauberer Gtemente machen. GS crfdjeiut alfo and) hier wicbcr

baS ©efep, wonach bie ©üte beS .^eilgejchäfteS unb baS Snterefje,

welches ber Staat ber ^Regelung ber ärztlichen ©erhältniffe wibmet,

in bireftem proportionalem ©erhältniffe fteljen. 3e energifcher ber

©taat ben ©dpifs beS ärztlidjen ©ewerbeS Ijaubljabt, um fo höher ber

Sert ber ben Krönten gewährleisten .v>ilfe. Unb ba nun oou ber

hippofratifdjen 3eit an bis tief in baS SJJittelalter hinein bie Staaten

ber SluSfiihruug beS £>ei(gefdjäfteS nur eine uugenügenbe Slufmert*
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jamfeit fdjenfteu, jo mußten in bem genannten Zeitraum in nuferem

Staub eben auSgefprodjen anardfiftifdje ßuftänbe Ijerrfdjcn. Sebcr, bcr

»uotlte, furierte; fein 9Renfd) fragte ifpt, 06 unb mof)er er bie Dualitäten

eines Slr^teS fjabe. Unb fo fam cS beim, baf} fjcut ein .jpeilbefliffcner

feine Snnft anprieS ,
ber geftcrn nod) ein cfjrfamer Sanfter aber

Sdineibcr gemcjen mar unb morgen roieber etmaS bem 9(l)nlid)cS fein

moflte, öorüuSgefefct, baf; bas firanfeubefjanbefit niefjt ben geroiinjdjten

pefuniären ©rfolg fjaben follte.

SWartialiS, ber befannte ®pigranunbid)ter ber neronifdjen 3*>f,

ffat biefe SBerfjältniffe in folgenben öerfen (@pigr. 68. 9(n ben Slrjt

TiauluS) red)t beifjenb gejdjilbcrt. SBenn babei, roie mir gleid) fcljcu

roerbcu, ber Stanb beS ?lrjteS unb beS XotengrciberS einanber gegen*

iibergeftellt merben, fo gcfd)iel)t bteS mofjl nur, um bem 9Biß eine

müglid)ft jdjarfe Spiße au geben. Übrigens ift biefer '-Bergleid)

uom §eilfünftler unb Totengräber ooit merfmiirbiger SebenSfraft

(f. Seite 146). Merortcu unb ju allen geiten feljrt berjelbe immer

mieber.

ÜJfartiatiS alfo fagt:

XiautuS, bcr bisher ein '2rjt,

Xer roirb ein Xotcngräbcv mm.
Sanft jdjiit inan 2Bcd)jctn bei ©efdjäfts,

!biet aber fann ber labet rut)ii.

SS bleibt bei feiner Tätigteit

3a hoch bcr ehremiotte Wann.

SBaS er als Xotengräber tut,

XaS hat er fd^on als Strjt getan.

SöefonberS Ijattcu fid) in ber fRömermelt, jomol)l mäfjrenb ber

fHepublif als and) mäfjrenb ber Saiferjeit, bie mebiynijdjeit 4terl)ält*

niffe in gerabeju eutfeplidjer 9Beife entmicfelt (f. and) bie Sdjlufiuor-

lefung biefeS SöucljcS). Ter Staat Ijatte burd) wollige Freigabe beS

.£)eilgefd)äfteS bie @ren^e ^ioi jefjeti bem miffenfcfjaftlid) gebilbeten

berufsmäßigen Slqt utib bem ermerbSmäpigcu fiurpfufdjer in ber

Hnjdjauung beS '-BolfeS burdjauS ucrroifdjt.

9llS 9lr$t galt eben bcr, mcldjer fiifptlid) $u fagett magte: „3d)

bin 9lrjt", mochte er im übrigen uon ber §eifunbe and) nid)t bie

leifefte 9ll)nung fjaben.

SBentt aber bie Segriffe „9lr^t unb ilurpfufdjer" im ®olfs*

bemußtjeiu nidjt fefjarf unb flar ausgeprägt finb, menu ber ungeheure

Digitized by Google



Xer ärjtlid)e Stonb imb feine Sdjirfjalc. 137

Unterjdjieb, bev jwijdjcn beiben fjcrrfdjt, » ber öffetitlidjeii ÜReinuug

feine SBebeutung oertoren ()at, bann »erben bie Seiftungen beS Speit»

gefdjäfteS fofort auf bie niebrigfte Stufe (jerabgebriieft »erben müfjen.

$enn ber ftranfe fucf)t bann nur ju leidjt bort Reifung, wo itjin

biefetbe in ber fedften Scije unfehlbar in Slnöfidjt geftetlt »irb unb

nid)t bort, »o forgfame Sforbitbung unb fadjmäfeige Gr^iefjuitg itjm

biefetbe in nur befdjeibencr unb juriidtjaltenber Seife anbieten.

XaS fRöinertum fiirwafjr mußte bie Safjrpcit biefeS ©efcpeS

burd) etwa ein gaprtaufenb gar übet am eignen Seibe oerfpiiren.

XaS empfanben and) bie Ginfid)tigen unter irrten jefjr wof)t. 33ou

bem alten ÜJJarfuS SfJorcius Goto (234—190 n. Gpr.) on, biefem

djarafteriftifdjen £t)puS beS repubtifanifepen SRönierS, bis $u bem

Stur$ bcs SReidjcS l)bren »ir immer »ieber Silagen unb Silagen über

bie fdjauberfjaften Seiftungen beS .jpeilpcrjonatS. Goto fetbft patt beu

Strjt für ben iiberftüffigften SDienfrfjeu ber Seit, unb ijJIiniuä (61—114

u. Gpr.) entpuppt fid) in feinen Sd)riften a(S einer ber »ütenbften

©egner beS ärjtticpen StanbeS. Setbft and) auS ben 91eipcn ber

Ärjte ertönten äljntidje Urteile. So läßt fid) j. 93. ©aten (130—201

n. Gf>r. ) , näd)ft ,§ippofratcS ber gröfjte Strjt beS Stltertums,

über baS .jpeitperfouat feiner $eit fotgenbermafsen auS: „ßwifdjen

fHäubern unb 9tr$teu ift fein anbercr Unterjepieb, als baff jene im

©ebirge, biefe in SRom ifjre SKiffetaten begehen". Xrop biefeS enormen

SdjabcitS, ben baS ber ftaatlicpen ?tuffid)t entbeprenbe unb beSpalb

entartete römifepe fieitperfonat bem SBotfe jurügte, war oon einer

$aftbarfeit für etwaige bem Sranfeit jugefiigte fRacpteite faum bie

SRebe. Xötungeu ober förpertidje Scpabigung burd) bie wapuwipigfteu

Sturen, ©iftmorbe, ÜRaffnapnien, um ber grauenwett ben folgcnlofcit

SiebeSgcnnf) ju ermögtiepen, burfte ber röinijd)e ?lrjt unb ^feuboar^t

ftrafloS betreiben. Unb baueben wußte er uod) ben ©elbbcutct feiner

Stlicnten in ber unDerfcpämteften unb riidfieptstofeften Seife ju

fepröpfen. ®ie fcplimmften unter biefeu übten Surften fepeinen

übrigens bie in ;Rom unb Statien maffenpaft uorpaubeiten ®ricd)en

gewefen $u jein. Sie betrieben mit befonbercr Vorliebe bie §cil*

tunft unb freuten babei oor nidjts juriief. Sie waren für attc Scpaub»

taten täuftid) unb gar mand)er ucrtraucnSfetige Sranfe erpielt aus

ber §anb feines gried)ifd)en fteilfünftlerS anftatt bcS pei(enben‘9Rebi»

tamenteS ein Xräuftein, baS itju fcpnell $ur grctibe feiner Grbcu iit

bie Unterwelt beförberte. Unb babei wccfjfettc fo ein griecpijdjcr .fpeit»
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öeftiffencr feinen '-Beruf fo leid)! unb jdjnell »nie mau ein ©ewanb

wedjfelt. ©o fc^ilbert 3 . 8 . Suoenal (III. 76—79) biefe ©orte Ärzte

ioie folgt: „fRljetor, ©rautmatifer, 9lr^t, ©eometer, DRagier, DRalcr,

Slugur, ©alber, Seiltänzer: auf jegliche $inge oerftef)en hungrige

©riedjlein fid), in ben $imme( gelten fie, befiefjlft bn’«".

Übrigens fd)eint man in ben römifdjen fRegierung«freijen biefe

tnebi$inifd)en Übelftänbe nid)t bloft gelannt, fonbern aud) beftrebt

geiucfen ju jein, betreiben burd) allerlei äRajjnahmen p fteuern.

So jdjüfcte 3 . 8 . CSaefar bie Ärzte, al« im 3nhre 46 o. Gt)r.

anläfjlidj einer geroaltigen ;punger«not alle Jrembcn SRom uertaffen

mußten, oor bem Sofe ber Verbannung, ja gewährte ihnen fogar

ba« römifdjc Bürgerrecht. $afs aber eine foltfje DRagregel nur ben

wirflicfjen Ärzten unb nicht benen, bie fid) Slrjt nannten of)ne e« 311

fein, zugute gefommen fein wirb, ift wolfl anzunehmen. 5)a«felbe gilt

wohl aud) oon ber im 3afjre 10 n. Clljr. ben Sitten burd) Raifer

Äuguftu« oerlicljenen Immunität b. t). ber Befreiung oon allen biirgcr»

lidjen Saften. Snbem biefer unb äfjulidjer Vcrgiinftigungen fid)

nur bie wirf lidjen, wiffenfdjaftlid) gebilbeten 8eruf«ärzte erfreuen,

alle mit Bejcfjwörung, ^übermitteln unb reflamiftifcfjen finiffen l)an=

tierenben fteilgcjeflen berfelben aber oerluftig gehen füllten, judjte man

beljörblicherjeit« bie ©tellung beS berufSmäfjigen Slrzte« bem Ißfufdjer

gegenüber ju fenn$eirf)ncn unb bem ^ublilum begreiflich ju madjeu,

wo c« in SranffjeitSfäHen Jpilfc fudjen jolltc.

Dieben berartigen DRajjregeln, bie ben ärztlichen ©tatib in ben

Äugen be« fßublifnmS rehabilitieren fällten ,
oer juchte man aud) bie

wiffenfchaftlidje Seiftungäfähigleit be«felben burch (Einrichtung oon

mebizinifdien Schulen ju heben
;

fo richtete 3 . 8 . ber Äaifcr Ätcjanber

©eoeru« (225—235 n. Ghr -) in SRom §örjäle ein, in benen befolbete

fiehrer ftänbige, auf bie ÄuSbilbuug oon wifjeufdjaftlichen Ärzten

bercdjnete Vorträge hielten. Übrigen« befdjränften fief) biefe fiollegien

nicht etwa blof) auf tljeoretifdje Vorlejungeu, fonbern e« würben aud)

anatomifdje Übungen, praltijdje Unterweifungen an Stranfen unb

allerlei fonftiger Änfthauung«unterrid)t geljanbhabt. derartige ata*

bemifd) erzogene Ärzte erhielten bann wohlbeftallte Diplome über

ihre Äu«bilbung. Sind) fdjloffen fich biefelben fpäter, wenn fie in

bie ffSraji« traten, an bejonbere Verbänbe an, weldje, ähnlich wie

bie heutigen Ärzteoereine, auf Hebung be« ärztlichen ©taube«, auf

Überwachung ber ©tanbe«ehre u. a. m. iljr Äugeutnerf zu ridjten hatten.
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Stil« bcr 9}eif)e biefer ftubierten Slrjte ging bann mol)l aud) ba«

beamtete S^iebi^inalpcrfonal
,

ba« in fRont in beit öcrjdjiebenften

Stellungen tätig mar, fjernor. Ja gab e« $of* unb fieibmebiji,

SOiititärärjte uerfdjiebenett ©rabe« unb IRange«; ©emeinbe«, Stabt«,

93ezirf«ärzte, betten and) bie unentgeltliche iöetjaiibtuitg ber Sinnen

oblag. Unb gerabe biefc beamteten Slrjte erfreuten fid) nodj ganz

befonberer, recht weit get)cnbcr Sergünftigungen; fo burften z-
S8 . Weber

ber Slrjt noch feine ©ohne pttt Stricgöbietift hentngezogen werben,

unb fie brauchten aud) feine JtriegSfteuer jalden. genier roar eä nicht

geftattet, beamtete Slrjte 31t oerflagen ober itt« ©efängni« ju fegen.

Slber alle biefe unb ähnliche SÖfaßregeltt, bie ber ©taat wie ber

ftubiertc Slqt zur ©anierung be« .'peilgcfchäfte« unternahmen, hübe»

bie römifthe ©eit nidjt oor bem ciitfeglid)eii mebijinifdjen Unfug

fdjüfcett fönnen, ben bn« oerfommene, mit bem fßfufdjertum in bcr

ettgflen güf)lung ftehenbe .jpeilperfonal bamal« trieb. $a« war burd)

bie erwähnten 9J?afjregeln aber aud) gar nicht ju erreichen. SDetttt

ba« £citgefd)äft ift nur bann oon unfauberen Slementen frei ju holten,

wenn ber Staat bie gulafjuiig zur Stranfenbehanbluiig abhängig mad)t

oon einem gefegtnäfjig oorgejdjricbenen unb überwachten ärjtlidjcn

Slu«bilbung«oerfahren. ©0 bcr ©taat au« biefer ober jener Urfache

00 in genannten ©rttnbfag abweicht, beförbert er bie ©ntmidelung ber

gewerbsmäßigen ßaienittebi^iit unb oerfdjledjtert bamit ba« Ipeilucrjahrett

in ber erheblid)fteti Steife. ©ir fehen alfo, ba« ift ein ©efeg, bem wir im

Sauf biefer 93ctrad)tiing nun fd)on wieberholt begegnet finb. ÜDafj

ein folcheS hiftorifd) geworbene« ©efeg aber nicht burd) h fllbe

regeln au« ber ©eit gcfd)afft werben fantt, ift eigentlich 9a,1i felbft»

tterftänblich, wirb jum Überflug aber noch griinblidjft burch bie römifcheit

ÜKebgiitaloerhältniffe illuftriert, mit beiten leiber utijere fauligen

3uftänbe mit ihrer Freigabe be« §eilgefd)äjteS bereit« eine ganz oer*

zweifelte Slhnlidjfcit aufjuweifen beginnen.

©0 war alfo bamal« SluSgang« be« Slltertum« ber tuiffenfd)aftlid)

erlogene berufsmäßige Slrjt jwar mit bem ©iffenSmaterial feiner geit

getiügenb anSgeriiftet, aber trogbetn oott bent fßublifunt, ba« HrzteS«

ehre unb fßfufcf)er= 2ug unb Irttg in einen $opf warf, wenig ge«

achtet, ja häufig fogar mifjad)tet.

3n fo trauriger Sage fattb ba« junge ©hr*f*entum unferen ©taub

oor. SBenn nun aud) im Sauf be« ÜJJittelalter« ba« tShrifteutum fich

an bettt ©eift bcr SDiebi^itt wie an ber ©iirbe be« ärztlichen ©taube«
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gar oielfad) auf ba$ fdjwerftc oerfiinbigt ^abcn mag, ja ficfj fogar 311

beut fdjfimmften ffreiub ber .'peiffunbe auSbilbete, fo bradjte cS junächft

in bie traurigen Skrhältniffe bod) einen wefentlidjen Umfdjwung.

Senn bie berufenen Sertreter be£ chriftlidjen @ebanfeit$, ißriefter wie

SKönd), nabmen bie ÄuSiibung bc$ £>eilgefd)äfte$ juoorberft einmal

felbft in bie .fSattb. Sie mebi^inijebe ftilfe aber, melcbe bie geiftlidjen

|>crrn oerabfolgtcn
,

mar für bie leibenbe SWenfchheit ein Segen.

9l(lcrbitig$ ging e§ ja babei ohne ein wenig mctaphpfifdje glunferei unb

©antclei aueb nicht ab, aber bie pfäffifdic £ieilfunft gebot in tbeorctifrfjer

wie in prttftijdjer £>infid)t bod) ootlftänbig über basi beseitige SBifjenS»

material. ©0 empfing bie bamalige 2Belt beim nun enblid) wieber

eine bem ©rfenntniäftanb ihrer 3rit entfpreebenbe, 001t all bem ent»

fcblidjen 93ciwerf, ba$ iljr bie (SCjarlotnucrie, bie ©elbfdjneibcrei unb

ba$ Jturpfufdjertum aitgcbängt battcn , burdjau« befreite ärztliche

.£>i(fe. Somit war bie ^eilfunft babin wieber ^uriiefgelehrt , woher

fie urfpriinglid) auSgegattgen war, nämlich in bie heiligen, ber ©otteS»

oerebrung geweihten .fallen. Saufenb 3aljre etwa war fie in profanen

.ftänben gemefen, als fie ber cbriftlicbe ^riefter wieber an fitf) nahm

unb fie bem ffultuS feines ©laubenä al$ ein wichtige« ©lieb einfügte.

Sod) ergriff ber d)riftlid)e ©otteSmann junadjft ba$f>eilgefd)öft nicht

etwa au$ felbftfiichtigcn unb unlauteren ©rünben ober getrieben bttrd)

allerlei unflare metapbbfifche Spefulationcit, fonbern er erfüllte mit

biefer Übernahme nur einen Seil jener hoben jioilifatorifchen Aufgabe,

tueldje il)m feine 3oit gefteüt hotte. Senn befanntlid) waren in beit

gewaltigen Politiken Stürmen, bie beim 3l|fammenbru<b ber aittifen

Söelt über bie Sölfcr bahinbrauften ,
bie Siirdje, ba$ Ißrieftcr»

hau« unb ba$ filoftcr bie einzigen Crte, an benen ©Übung nnb

SBifjenfchnft nodj eine 3ufludjt finben lonnten. 3nbent aber bie bc»

rnfenen Vertreter ttnfercS Gfjriftengotte® biefc 3uftänbe flar erfaunten

unb bie Pforten ihres tjjaufe« ber 31t ihnen fich fliicbtenben 3toiüfotion

weit öffneten, würben fie ein für bie ©rhaltung ber ttultur fjod)»

wichtiges Clement. 9(1$ Sräger ber SBilbung unb ©efittung würbe

ber chriftlichc ©riefter 9(r$t unb blieb c« mätjrenb eines halben

3ahrtaufenb«. Sod) behielt er ba$ ÜKonopol be$ |jeilgefd)äfte$ nid)t

gar lange, benn fd)oit im 10. Sahrhuubert gelangte in ber italienifchen

Stabt Salerno eine mebijinifche £>od)fd)itle ju hohcr ®iüte, unb f)ür

fuchtelt fogar bie geiftlidjen ^errett eine 9lbrutibuttg unb Crgän^ung

ihrer ittebijinifchen Senntnifje ju gewinnen. Übrigens fdjeineu bie

Digitized by Google



®fr är^ttirfic Staub mtb feine ©rfiicffolc. 141

weltlichen 'jlr^tc bie Sonlurrenj ihrer pricftcrticfjcn Sollegen nid)t gar

fdpncr empfunben ju fjabcn
;

benn jcfjon im ©egiitit beS 13. 3aljr*

hunberts nat)mcit bie geiftlidjeu ®ef)&rbcn encrgijdjc Stellung gegen ben

fßrieftcrarat ein. Ter ffJapft ^onoriuS III. (1216—1227) »erbot ben

Slerifern bie ^Beteiligung am .§ei(gefd)äft ganj ernftlid) (Seite 98).

Dtinbrfdiautnbtr |r|t.

9lu$: Hortus sanitatis. Stflbed 1492.

So finben »wir beim alfo im ÜJIittelalter ben ®eiftlid)en wie ben

profanen gleicf) eifrig bei ber 8u8iibung ber ärgtlic^cn 'ijkaji«.

5B?a§ nun bie Sluäbilbung bei priefterlidjen mic profanen §trjte$

anlangt, fo bewegte fidj biefelbe Ijnuptjädjlid) in ber Kenntnisnahme
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bcr alten gried)iid)cn, römifdjen unb ber avabifrfjen Tiefelbeu

mürben auf ba« eifrigfte gelcjen, interpretiert, eyerpiert, fommentiert. 3a.

biejc 93efc£>äftignng mar für bcn aitgefjcnben ?lrjt fogar bie roidjtigftc

mäfjrenb feiner ganzen Sehrzeit. tlmfaffenbe« Söudjmiffen galt eben

nod) für ba«, mae ber junge ttoüegc juallererft unb in möglirfjft

großem Umfang ermcrbcn füllte. Tiefer ?lnfid)t maren felbft alte, burd)

bie Sßraji« erfahrene ^(rjtc; fo joll z-
®. 9?hQfc«, ber oorncljinfte

Hcilfunbige ber äraber fomie eine 2cud)tc ber mittelalterlichen SRebijin

überhaupt, geäußert ßaben, baß ba« ©tubium oon 1000 SBüdjern

roertüüllcr märe, al« ba« Seßeu oon 1000 Straufen. Tod) murbe

über biefen tljforetifdjen ©tubieit aud) bie 'flrajis nid)t üotlfommeu

ueriiacfjläffigt
;

befonberS maren cS ba« ffieber, ber fßul« unb bie 93e>

fdjaffenfjcit bc« Urin«, mit melden bcr SWcbijin Stubicrenbe fid)

griinblid)ft befannt zu madjen hatte. ®ornel)mlid) bie Urinfdjau galt

für eine« ber midjtigften biagnoftifdjen unb prognoftifefjen är^tlidjcu

Hilfsmittel. Söäljrenb bc« ganzen SWittelalter« mar ba« UringlaS

ber unzertrennliche ^Begleiter bc« ^eilfutibigett. G« fpielte in jenen

ßeiten etma biefelbe tHollc mie ßeut bie uerfdjiebenen Spiegclarteu

unb ba« SRifroffop. 5Ba« bem firnnfen auch Kh^n mochte, ftedte

eS ihm in ben äugen ober im 9Ragen, im Herzen ober in ber Seher,

ba« erfte, monad; ber ärjt fragte, mar ber Urin. 3a felbft 2at)mc

unb Sriippel fonnteu ber ärztlichen H^fe nur burd) 93efid)tuug ihre«

Urin« teilhaftig merben, mie bie« ba« Silb Seite 141 zeigt!

9(ud) ein artig 33er«(ein hatte man gemacht, meldjcS bie un=

geheurc Sebeutung bcr Urinbefdjauuug aller 22elt jo recht flar madjen

füllte, ©cfagte« poctifdje« Ißrobuft lautet:

34 bin ein Xottor ber tlrjtnel)

5Iu bem ftarn fann irt) fcfjcit frei)

Sa« jtrancffjeit ein flienjcpni tljut beloben

$cm tann idj fjelfett mit Statte« ©naben

®urct) ein Sprup ober Stecept

* $a« feiner ftrandljeit »ibcrflrebt

lafi ber SBtenfcf) miber toerb gefunb

Slrat’o bie Ärjtnep trfunb.

9Ran hatte bem Urinal eine gefällige felchartige {form gegeben,

unb ber 91rzt ließ auf bem an feinem Hau« migcbradjtcn ©d)ilb gar

jäuberlid) ein Uringla« abfonterfeien, auf baß ber firanfe gleich mußte,

hier rnohnc ein in ber ärztlichen Unterfud)iing«metl)obe l)'ureid)cnb

bercauberter Ipeilfunbiger. 2Bo mir in mittelalterlichen Werfen
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ber Äbbilbuitg eine« unferer Softegcn begegnen, ba ift berfelbc aud)

ftetö non feinem unjertrennlicfjen ^Begleiter, bem Uritigefäß, begleitet.

Übrigen« ronr ba« Stubiunt ber SRebijiu bem fenntnisburftigen

Siingliiig teineSloeg« (cicfjt gemacht. $rei ©xamina fjatte er ju

leifteit; ba« SBaffalaureat — etroa entjprechenb bem heutigen erften

mcbijinifcfien ®jamen, bem Tentamen physicum — ba« reefjt ftrenge

Sijentiat — ba« heutige Staatsexamen — unb fcfjlie^lic^ noch ba«

fDfagifterexamen — bie genüge $oftorprüfung. $afür mar aber auch

ein berartig examinierter, grabuiertcr nttb patentierter Wiener be«

ÄSfulap ber allgemeinen $odjacf)tiing ganx fidler. 3ebc Familie

war ftolj barauf, ein joId)eS mebijinifd;e« Sicht jein eigen nennen ju

bürfen; ftanb er bod) im fRauge eine« fRitter«.

£)ören wir, wie 3. ©. Suttjer unferen Stanb feinerjeit gerüljmt

Ijat. ®r jagt: „®ah bie 2lr^te Herren finb, ba« fielet man oor

Äugen wotjl , unb baff man ihrer and) nicht entbehren fann, lehret

bie (Srfafjrung wol)l
;

bah e« aber ber SSJelt ein mißlicher, tröftlidjer,

heiljamcr Stanb, ba^u ein angenehmer ©otteSbienft fei, non ©ott

gcfcfjaffeit unb geftiftet, gibt nicht allein ba« Söerf non ihm jclber,

jonbern jeigt aud) bie Schrift Sirach 38, ba jehier ein gan^ Äapitel

oon ben Ärzten bafjer rühmet". (Stan ogl. auch Seite 132 ff. biefe«

SBerfeS.)

®och erfreute fiel) biefer allgemeinen Ächtung unb 28ertfd)ähung

nur ber innere Är^t, b. !) berjenige College, welcher auSfchliejjlid) fid)

mit ber SSefjanblung interner Srfranfungen befafjte, jebe anbere ^jilfe*

leiftung, oor allem aber bie tßornahme eine« jeben, auch be« fleinften

chirurgifchen .fjanbgriffe«, unbebingt ablehnte. ®ie Gljüurgie in allen

ihren Xeilen galt für eine be« ftubierten unb grabuierten Ärjte« oöllig

uitwürbige i8efd)äftiguiig; ja bie ÄuSfütjrung gewiffer Operationen,

fo j. SB. be« Steinfdhnitte«, würbe feit alter« her gcrabe^u für ein

unehrliche« ©ewerbe angcfehen (f. Seite 134). 3n biefer 2Jlihad)tung

ber SSunbarjuei ging man fogar fo weit, bah bie mebyinifche galultät

ju ißari« im Saht 1350 biejeuigen ihrer Stubenten, welche ba«

fflalfalaureat machen wollten, jdjwören lieh, in >hrer fpäteren fßraxi«

niemals irgenbwelcfje Operation machen ju wollen; unb bie SEBür^burger

Xiöiefaiijünobe oon 1298 oerbot ben ©eiftlid)cn nicht allein bie ®or=

nähme jeber operatioen SRahnahme, fonbern oertangte fogar, bah jeber

Ülerifcr ben Ort ftreng meibe, wo gerabe eine djirurgijdjc Jpanblung

oor fid) ging
(f. Seite 98).
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J'icje munberlidjen Slufdjauungcn bcr ftubicrtcn unb grabuicrteu

yir.^te, fotuic bic fdjroffe Stellungnahme ber Stivdje bcmirften e! nun,

bafj bie SSunbarjnei in bic .fjeinbe ber Parbierc, Sd;arfridjter unb

faljrciiben ^etlgefellcit geriet. So fefjen toir benit uiele 3o^rf)un»

berte hinburd; ben inneren 9trjt f)ocf)gejcf)ä(U
,
im Pcfih aller Sljren

unb Siirbcn, mäf;rcnb ber ffiunbarjt ein Proletarier 6lieb, ber in

©efelljchaft non allerlei unmürbigern ©elidjter ein nidjt blofi mifi*

achtete!, jonbern fogar unetjrlicfjcS ©emerbe betrieb.

3nt Polflbemufjtfcin fjat fid; bie ©eftalt biefe! mißachteten,

bramarbafierenben SJunbarjtel, bcr feine Unmiffenljeit oiclfad; burd;

bie unerfiörteften djirurgifdjen Eingriffe ju erleben |ud)tc, ju ber

Jigur bei befannten Dr. ©ijenbart ocrbidjtct. Übrigen! ift biefe

legenbare ©eftalt nad; einem tebeubigen 3Jiobe(l menigften! infofern

gezeichnet, all c! tatfäcblicf) einmal einen Dr. ©tjfcnbartl; (1661 bis

1727) gegeben l;at. 3)ie|er CSiifenbartf) ift aud) ©Ijirurg getoefen, fdjeint

aber im übrigen fid) ganz manierlich aufgeführt unb fid; and) im

Pefiß anlreichcnber munbärjtlicher Senntniffe befunben ju ha^C!I -

3Bal ihm ju ber fomifdjen IHolle bei cijcnfreffcnbcn SBunbarztei uer=

halfen h^en mag, fann ich nicht fagen.

®iefc umoiirbige Stellung bei ©f;irurgic treibenben Jpeilbefliffcnen

blieb bi! in bic SDiitte bei 16. 3ahtf)nnbertl in ber gefdjilberten

Seife beftefjen. 2)a bämmerte in einzelnen erleuchteten ftöpjen bie

Porftellimg auf, bah bie Chirurgie fd)liejf(id) ja bod; um nicht!

fd)fechter wie bie innere SWebijin fei. Allein c! ho**6 bei fd;mad;en

Proteftcn biefe! ober jene! öerftnubigen ?(rjtel oor bcr £janb nod;

fein Pcmenben. ©ine allgemeine prinzipielle Slnberung erfolgte nidjt,

aud; bann nid;t, all man 1548 bic Sunbar^nei treibenben Parbierc

für „ehrlid;" erflärte. ?lud; all Slaifer SRubolf II. 1577 biefe @l;r»

lid;feit!er!(ärnng micbertjolte, trat für bic Chirurgie noch immer feine

me|cntlid;c Pefjerung ein. Sie blieb oor toic nad; ein fpanbmerf,

mährenb il;re Sdjrocftcr, bic innere SWcbfjin, mit allen ©hren ber ©c*

lehrfamfcit unb 3Beiif)cit angetan mar. So mar c! in ganz ©uropa,

aulgenommen Stalicn, roo bcr Suubarjt in bem gleichen hohen Än*

fel;en mie fein Sollegc, bcr innere ftlinifer, ftanb.

?lbcr cl mar bod; infofern eine Sinbernng eingetreten, all bcr

Sunbar^t allmählid; gegen ©nbe bei 16. unb Slnfang bei 17. Sohr»

hunbert! anfing, bie für fein ©emerbe uotmenbigen mifjcnfd;aftlid;en

mie ted;nijd;en ©igenfdjafteu 511 betätigen. ©I entftanben Chirurgen*
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fdjulen, an bcnen bic SBunbarjnei tßeoretifd) wie praftifcß geleßrt unb

bie Scßiiler nad) allen Siegeln bev Sunft gebilbet würben, um

jcßließlid) nach abgelegtem Sjramen nie grabnierte JBunbärjte in bie

SBrajriS ,511 treten. SBefottberS war eS baS wunbärjitlicße Snftitut beS

Hotel-Dieu in SfSariS, welcßeS als bie .jjoße Sdjule beS bamaligen

(ißirurgen galt. ,§ödjft eigenartig war es babei nur, baß bie Prüfung

ber wunbäratlicßen ©tubierenbcn meift non inneren Slinifern abge=

nommen würbe, bie bocf) eingeftanbenerinaßen non bem SBrüfungS-

gcgcnftanb and) nidjt bie geringste Äßnung Rotten. So räumte 3 . SB.

ber große 91lbrcd)t ton frnllcr gau$ freimütig ein, baß er ^war bie

Sffiunbarjnei prüfe, and) an ber Uninerfität leßre, aber felbft tiod;

niemals ein SDieffer ober eine ßan^ette in bie £>anb genommen fjätte,

um eine Operation ju mad)en.

3u weld) geringem Slnjeßen troß ber wunbär^tlicßen Scßulcn unb

Prüfungen unjere Sollegen non bem SDieffcr uod) immer ftnnben,

beweift bie wiirttembergijdje fßrüfungSorbnung bcS 18. 3aßrßunbertS,

in welcßer ber Sffiunbarjt juuörbcrft einmal als „SBarbier«Subjett"

angerebet wirb. Sobanu würben non ißm, gewiß feßr gerechtfertigter

Söleife, bie erforbertidjen Senntnifje unb bie örfaßrenßeit in ben not--

wenbigeit tedjnifcfjen ipanbgriffen oerlangt. 9iäd)ftbem aber follte ber

um baS patent als SBnnbarjt fid) Sewerbenbe aud) uod) non guter

unb angeneßmer Äörperbefcßaffenßeit fein unb über eine ausreidjenbe

SDfuubjertigfeit nerfiigen. 3n welcßer Sffieije bie Erfüllung biejer lcß=

tereu Jorberung non ben .jperru ßjaminatoren nun woßl feftgeftellt

worben fein mag, baoon läßt bie SßrüfungSorbnung nid)tS ncrlauten.

3n biejer untergeorbneten Stellung mußte ber SBunbarjt

bis in bie neuere 3e <t ßineiu oerßarrett. $war würben bie SBer»

ßältniffe allmäßlid) woßl befjer, aber ber ärjtticße Staub fd)ieb fid)

immer noeß ftreng in $wei Slafjen: in ben bie mebi^inifcß * wiffen»

jdjaftlicßc Sßilbung oertretenben Stanb beS inneren SlrjteS unb in

ben bie roße Smpirie uerförpernben SBeruf beS (Sßirurgen. ©rft bie

neuere 3eit brad)te in biefe wunberbaren SJerßältniffe bie längft

gebotene Drbnung, inbem fie nur einen einzigen ärztlichen Stanb an*

erfannte, welcßer all bie oerfcßiebeneit Jäcßer ber §eiltunbe in fid) fd)loß.

SDie ßoße SBJertjcßäßung
,

meld)c nad) bem ©efagten fonaeß alfo

ber innere ßtr^t im ganzen SDiittelalter bis in bie neue 3*it ßiuein

genoß, ßinberte nun aber bureßauS nid)t baran, baß bem jungen .peil*

Ot a fl n 11®, Srd>» 3afirtaufrnbr tU
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fiinftler, melcßer bie nicb^inijeßc .'podjfdjule »orfcßriftSmäßig bnrd);

gemadjt hatte, mit einem gewiffen (Mißtrauen begegnet mürbe. Man
tränte ber praftijdjen Sätigfeit beS jungen Slr^teS, unb tnodjte er

nad) feinen SlbgangSjeugniffen mit ©clcljrfamfcit and) noeß jo ootl»

gepfropft fein, ttor ber £>anb bod) nidjt gnn$. Sa3 93olt meinte fo

in feinem fdjlidjten Sinn , boft bie nod) fo griiublid)e SlenntuiS ber

alten tnebi^inifcfjen ©roßen, mie beä ,£>ippotrate3 unb bce (Malen, beä

5Hßa3cS unb bes Sloicenna nun nod) lauge nidjt für bie praftijdje

93efäßigung fpredje, unb man oerlangte, baß bie leßterc erft burd) bie

?(nforberungcu be$ SebcnS fräftig entmidelt merbc. SeSßalb faß man

in bem jungen Slollcgeu noch fo etmaS mie einen 9$crbünbetcn bcS

XoteugräberS unb baS Sprichwort fagt oon ifjin: „Sin junger ?(rjt

muß brei fiircßßöfe ßaben" (f. Seite 136).

Man faß eö in ben größeren Stabten beSßalb gern, wenn ber

ftrebfame, aber tiod) unerfahrene College feine ^eilcnbc Sätigfeit 311»

oörberft irgenbmo auf bem iiatibe ober in {(einen ©rtfdjaften begann.

(Sin Sßlatt beS Nürnberger SHatebudjeS oom 8 . Ülpril 1553 rät 3 . 93.

einem um eine ärjtlidje Slnftcllung firfj bemerbenben jungen ^eilfiinftler:

„in ainem {(einen Stetlein ai^uricßten unb 311 practiciren, biß er 3U

aitier mereren erfoßrung {innen unb feinen ftaub paß oorftecn müg".

fßefuniär mar ber mittelalterliche ?lr^t meift nidjt gcrabe fdjledjt gc=

fteüt, mie feßon baS alte Sprießmort „Dut Galenus opes“ anbeutet. öS

gab feßr oiele fixierte Stellungen, fomoßl an ben oerfeßiebenen Ipöfen,

mie in 3al)lrcicßen Stabten, mcldjc ein fidjereS öintommen oon 100

bis 180 ©ulben unb bariiber brachten. So erßielt 3 . 93. ber Seibaqt beS

©rafen lllrid) oon Württemberg im 3aßr 1457 jäßrfid) in barer MÜ 113C

171 Marf unb außerbem 12 Malter »Vorn, 12 Malter We^en, 30

Malter Ipajer unb 6 Oßm SBeiu. daneben burftc er feine öinnaßmcu

nod) buriß bie ‘iprioatpraj.iS erhöhen. SaS ift ja für einen fürftlicßeu

i*eibar3t gerabe {eine fonberlicß glän3enbe Stellung; boefj merben bie

fleinen beutfefjen jjürftenßöfe pefuniär moßl überhaupt gar nidjt in

ber Sage geroefen fein, berühmte Wiener beS Sisfulap burch große

©eßälter an fieß 311 feffeln. Sie greife, meldje ber Srante bem 9(r3 t

311 3al)len hotte, feßeinett nidjt bureß fefte Sajienfäßc normiert gemefen

311 fein; allerbingS finben mir ja mieberßolt ßier unb ba eine beßörb*

ließe Regelung beS ,£jonorarroefen3 — fo oerorbnete 3 . 93. feßon ftaifer

Jriebrid) II., baß ber Saß für bie täglidje 93eßanblung 60 Pfennig

betragen folle — ober man feßeiut eS oft oorgejogeu 311 haben, unter
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Umgebung ber 5aje fid) oor beginn ber 8ef)anblung über bie fööhe

bcs ,'ponorarg in freier 8erabrebung ju einigen.

Sei einer berartigen freien 8ereinbarnng erhielten aber bie £eil=

befliffeneit jumeilen gatij erftannlid) fjolje ©ummen; fo erjagt unä

j. 8. fßliniug, bag ber frühere römifdje ijkätor ÜBaniliug (Sornutug,

fiegat ooit Aquitanien, ber an einem |>autübel litt, fief) mit feinem

Arjt auf ein Honorar oon 40000 ÜB. geeinigt ^atte.

Sanj befonberg gut fcfjeineu fid) aber unter Umftänben bie .'pof«

unb Seibärjte ber .fjerrfdjer geftanben ju fabelt. 8ornefjmtid) bie

orientalijdjen Jiirften beg Altertumg toie beg ÜBittclaltcrg biirften

itjren Ärjten mit wollen Jpänbcn gegeben fjabeit. ©o belohnte

j. 8. ber erfte ©elcucibeufiirft ©eleucug (358—280 o. 6^r.) beit

berühmten (Srafiftratug, ben 8ater ber Anatomie, mit einem Honorar

non (500000 ÜB., toeil er ben Stronprinjen oon einem fdjroereu,

rätfelfyoften Seiben — unglücflid)e Siebe — gliicflid) geteilt Tratte.

5er Seibarjt beg ftaiferg (Slaubiug (10—54 n. (Sfjr.) erhielt ein

jät)rticf)eg Scl)alt oon etma 120000 ÜB.

5ie grbjjten ©ummen möchte aber bod) mof)l unfer in ber juieiten

fpälfte beg 9. nacf)c^riftlic£)eu 3af)rf)unbertg alg Seibar^t beg ftalifett

cl-ÜBoteroeffil tätiger Kollege 8ad)tifd)ua 8en 5fd)abril ocreinnahmt

haben. Aknigfteng biirfen mir bieg aug ber unglaublichen

Fracht unb bem gerabeju fiirftlicfjcn Aufroanb fchliepeu, ben biefer

Sänger beg Ägfulap ju treiben beliebte, ©o gab er j. 8. ciitftmalg

ju ©fjren beg Kalifen ein ©aftmafjl, ju bem fo oiel Säfte gelaben

maren, bag an fünftaufenb 5ifdjen gefpeift werben muhte. Unb bie

SHefte biefeg (Sffeng mürben bann nod) für 6000 5ufaten oon bem

Saftgeber oerfauft. 5od) mürbe biefe 8mcf)tentfaltuug bem guten

Kollegen recht oerl)ängnigooll. 5er Kalif lieh fid; nämlich jroar jenes

großartige Saftmaht feineg üeibarjteg recht gut fchmerfen, (onfigjierte

aber unmittelbar hinterher fdjleunigft bag gefamte 8ermögcn begjelbeu.

Übrigeng waren berartige glänjenbe (Sinnahmen auch bei ben

Seibärjten immerhin Seltenheiten, unb an ben europäifdjen Jürfteit»

höfen beg ÜBittelatterg waren bie Honorare ber üBcbijinalperfonen

meift jicinlich befd)cibcne, roie mir bieg ja auf ©eite 146 bereitg in

bem 8eifpiet beg am SBiirttemberger $of beamteten Arjteg nadf*

gemiefen ha&en.

Allein bag mittelalterliche ißublifum fcheint feilt fouberlidjer

3af)ler gemefen ju fein. SBar ber Sdjmerj unb bag 28ef) beg Kranf-

lu*
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fein* vorüber
, bann war and) bie Neigung, bie .'öonorarjaf)liing p

leiften, oft genug abfjanben gefotitmen, nnb ber Slrjt patte ba« '3iacp*

fepen. Te«fjalb patte man pr SBarnung ber AfoUcgeit allerlei

nieblidje Sprüdjlein erbaept, reelle uor bcitt Scrluft be« Honorar«

jdjiipett follten. Ta« eine lautete j. S.

Accipe pccuniam dum dolet,

Postca olct.

auf gut bentfd) : „nimm ba« Selb folange ber Sdjmeq wäprt, pinterper

mirb bie ©aepe anrikpig".

Gin anbere«, au« ber falernitanifcpen ©cpule ftammenb, lehrte:

Dum aegrotus visitatur

Dum proccssus ventilatur

l'ura, tc acciperc;

Nam aegroto restituto

Et processu absolut«

Xcmo curat solvcrc.

Ta« mürbe alfo iiberfept beißen

:

Sittern Sronfc um ifjt 2ebcn,

3it itod| ein 'projefi im Schweben,

laittt treib jur Sieja^tunfl an;

Oft bie Jtraiitf)cit überftanben,

$er ^ärojeb nidjt mehr Borfjanben,

SSiti an« Sagten nietnanb bratt.

Späterhin im 15. unb 16. Saprpuitbert rnareu bie reicplicp er-

faljrencn unb mifjcnfdjaftlid) gebilbeten ‘jlrjte eigentlicp pauptfäcplicp

nur für ba« rooplpabenbc Sßublifum p pabett. Ter arme Sauer

nnb ber Heine ftäbtifdje 'JRittelftanb begnügten fidj mcift mit Saieiv

l)ilfe; if)uen lieferten Sarbier unb ©djarfridjter billigen Seiftanb in

allen 2eibe«notcn. Tie« fnnt toopl junätpft einmal baßer, bajj e« in

jenen feilen überhaupt nod) menig ftubierte unb grabuierte ^irjtc gab;

ejiftierten 5 . S. bod) im Sapr 1511 in ffiien im ganzen nur 18

roirllid) promooierte unb geprüfte flrpv Unb bann ftanben biefe

ftubierten Kollegen in ißrem SilbungSgrab bem geroöpnlicpett Aßublifum

aud) oiel p fern. SDladjten ja bod) bie ftaatlicß geprüften unb fotv

jeffionierten ,£>eilbcfliffcnen eine gar nngefepene ftaftc au«. Sie burften

nad) ber Serorbnung Atari« V. golbene Alcttc unb ablige« ft leib tragen

unb ein SBappett füßren. Terartige ßoße unb feine Jperren waren

aber für ben fd)lid)tcn Siirger unb ba« armfelige Säucrleiu jener

feiten nidjt bie IjSerfoucu ,
betten fie in offener Spradje ißre f&rper-
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lidjcn Sieibeu beichten mochten. fXeSljalb itatjrneu bie Meinen Scute

eben bamalS lieber ihre ^ufludjt ,511m Snrbier, ber ihrem 93ilbungS*

grab näher ftanb, ein 9JJann aus ihrer SRitte war. Cber man

jdjlug wohl auch *n einem ber für jene feiten charafteriftifchen 93iidjcr

nach, weicheben Slr^t erfe^en jollten, wie fdjon iljr 'Xitel geigte, ber jp 93.

lautete: „typoteef für bcti gemeinen ffltann, ber bie ^tr^te nidjt ju erfudjeu

oermeg“. f£a fonnte auch ber 'ihm ft e mit fpilfe eines ber Sefefuuft mäch-

tigen SdjulmeiftcrleinS ober bcS Seelenhirten billigen 9iat fid) erholen.

Sdjliefjlidj biirftc bie Sorge um ben richtigen Gingang beS

.ponorarS für ben mittclalterlidjen Jlr^t nicht bie einzige gewefen fein,

bie ihm baS Sehen fchwer machte. '-Bielntcfjr fdjeint baS peitgefdjäft

bis fpät in bie SRenaiffancejeit hinein oou allerlei rcdjt unangenehmen

llmftänben begleitet gewefen 511 fein. 33or allem ljerrfdjte bei einem

guten Teil beS fßublifumS bie auSgefprodjene fReiguug, ben |>eil«

befliffenen für etwaige üble 3luSgänge bcS SbraufljeitSfalleS oljue

weiteres in ber brntalften SBcife 511t SBcrantwortuug 51t jiefjen. GS

war eben bamalS eine gar gewalttätige $eit unb bie Neigung, für

einen erlittenen Schaben irgenbwo ©cuugtuung 511 judjen, eine gan^

gewöfjnlidje Grfcfjeinung. 2)a nun aber 50 allen ßciten ber Slr^t

ohne weiteres für jeben üblen 91ttSgang einer ßranffjeit ocrautwortlidj

gemadjt worben ift unb aud) f)eut nodj uerantwortlid) gemacht wirb,

fo war mau fdjnell bei ber .paub au beut .peilfuitbigen fein ÜRiitdjen

ju fühlen, falls ber 33erlauj ober ÜluSgang ber ftranfljeit bem oer-

efjrlidjett fßublifum nidjt in ben firam paßte.

Übrigens hatte man audj »erfuefjt, bie .paftpflidjt beS 9lrjteS in

gejeßlidje Jornteu 511 bringen. So hat j. 33. ber 3S?eftgotcnfönig

Xfjeoboricfj (419—451) eine ganje fRcifje oou ©ejejscn erlafjeit, weldje

fich mit biejer SUiaterie bejdjäftigeu. 3n ihnen würbe, wenn

man fo jagen barf, bie Grfapleiftung beS ärjtlidjen Staubes offiziell

als felbftoerftänblidj anerfannt unb gefeßlidj fobifi^iert. 28aS fich ber

arme College ba alles gefallen laffeu muhte, ift gait$ erftauulidj. So
mußte j. 93. ber ?lr^t , wenn er .fur 93efjanblung einer ffiunbe ober

Äranlhcit gerufen worben war, junädjft eine Kaution ftellen. 3öar

nun ber Grfolg ber 93el)anblung nidjt fo, wie iljn ber fJJatient erwartet

hatte, jo war nidjt allein bie hinterlegte ©elbfumme oerloren, fonbent

ber ungliidlichc .peilfiinftler befam audj fein .ponorar. 3a, eubete

bie Sadje mit bem lob beS Mranfcn, bann hatte für ben Dlr^t gar

oft audj baS lefjte Stünblein gcjdjlageu; beim baS weftgotifdje
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©ejeft überlieft in gewifjen gnllen ben jünger beS ÄSfulap ohne

weitere^ ben ergrimmten Angehörigen beS Sßerblicftenen. $)aS mar

3 . 23. immer ber JJall, wenn ein Abliger nad) SBornaftme eines Aber*

laffeS ftarb ! Sßar aber bie Äur bei einem fieibeignen itid}t nad) bem

SBunfch »on befjen SBefi^er ausgefallen, fo mar ber Arjt alsbatb aud)

haftpflichtig; benn jebenfalls muffte ber üble AuSgang ja boeft bnrd)

bie Sfadjläffigfeit ober Unfähigfeit beS ArjteS gefdjehen fein, unb beS--

t;alb fdjien eS nid)t mehr mic billig, baft berfelbe nunmehr auch beit

entftanbenen ©(haben ju oergütcn habe.

GS erinnern biefe ©ejcfceSparagraphen lebhaft au analoge 23or»

fdjriftcn beS ©efehbudjeS ooit ,'pammurabi, bem alten afjprifdjen Herr jeher

(2500 d. Ghr )-

$a nun aber bie weftgotifdjen ©efefce in Dielen Seilen beS

AbenblanbcS bis in baS 11. 3ahrl)unbert galten, fo mar ber mittels

alterlicfje Arjt gereift nid)t auf SHofen gebettet.

Übrigens fragte man in Dielen Salle» aud; gar nidjt nad) einem

©ejefteSparagraphett, fonbern mau ging bem Arjt einfad) aus eigenfter

9Kad)tüol(fommenheit 311 Seibe. ©0 gefdjal) bieS, als im 6 . 3af)»

hunbert eine entfehlidje ©eudje Guropa burchjog, ber auch bie Königin

AuftrigilbiS oon 23urgunb erlag; ba raurbeu alsbalb ihre Seibärjte

unb etreaigen Konfiliarien getötet.

SDer befannte Kalif Glmanur tradierte beit weltberühmten

arabifdjeu Ar^t, bie Sendjtc ber orientalifchen SJfebijin, 9tha3eS (850

bis 932) mit i)Jeitfd)enhieben, unb jrear in fo gniublid)er Sßeije, baft

ber grofte Ipeilfunbige erblinbete.

5Rcd)t fchlimm erging es aud) im 3aljr 1337 einem unfern

23reölaiter Kollegen. 3n jenem 3af)* litt nämlich König 3of)nnn üou

Sööhmeu an einer ©ehftörung unb foufultiertc ob biefer 23efd)werben

einen weit unb breit berühmten Augenarzt unferer Stabt. ®er König,

ber mit groften Hoffnungen bie SöreSlauer nicbi^inijdje ©röfte in

Anfprud) genommen hatte, fal; fid) aber in feinen Hoffnungen getäufdjt,

beim auch ber Sunft beS SöreSlauer Äsfulap roollte bie Heilung nid)t

gelingen. USarob ergrimmte er bermaften, baft er ben armen Kollegen

einfad) in bie Dber werfen lieft.

9tod) jcftrcdlidjereS wiberfuftr einem Hamburger Kollegen, bem

Ar$t SöeitfteS, im 3al)f 1521. SBefagter 23citljeS würbe nämlich oon

einer Hebamme 311 einer ©eburt gerufen, bereit feftwierigen Söerfjält--

ttiffeu bie üBehmutter nidjt gewachfett war. ®a nun bie Ausführung
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geburtshilflicher Cperationcit oon bein praftifcfjen 91rjt bnmalS meiftenS

nicfft geübt, fonberu bcn (Itjirurgen überladen mürbe, jo oerflcibcte

fid) unjer College als ^jebamme uttb oollenbete jo bic ©eburt in

einer für Sölutter toie fiinb jcl)r erfreulichen 95Jeije. SUlein ber gute

©eitl)eS f)a,te mit bem Unoerftanb feiner $eitgenoffen nirfjt gerechnet;

beim fauin würbe ruchbar was gefächen toar, jo pacfte man ihn flugS

unb lieft ihn beit Jcuertob fterben.

$u einer förmlichen Kalamität mucf)S fid) biefe ©emalttätigfcit

beS IßublifumS aber jujeiten einer Gpibemie auS. 9?af)m bie Seuche

einen größeren Umfang an unb gelang bereu Sejeitigung nicht halb,

fo brachen für baS £>ei(perjonat gar üble Sage an. Denn baS ©olf

juchte uad) einem Siinbeubod, bem eS bie Scfjulb für bie öffentlichen

fieiben aufhaljeu fonnte. Unb ba jdjmanfte bie 9Saf)l ftetS nur

jwifdjen 3uben unb Vtr^ten. Gincr oon beibeu, Semit ober Ipeil*

füuftler, war auf alle fyälle ber Scfjulbige, unb auf tuen gcrabc bie

2Baf)l fiel, ber würbe gemißhanbelt bis aufs ©lut ober gar erjd)lagen,

wenn nicht bei lebenbigem Scibe oerbrannt. ?lin mciften befriebigt

fühlte fid) aber baS SolfSbemuhtfein, wenn eS gelang Schulbige ju

finben , bie 3«be unb 91rjt in einer ©erfon oereinten. Dann war

man jidjer, ben (pauptfdjulbigen erwijeht ju hoben, unb ein fröhliches

Söforben unb ©rennen fonnte alsbalb beginnen. So würben j. ©.

in s
4?ratj im 3af)r 1161 bei Gelegenheit eines großen Sterbens 86

jübijdjc 9(rjte jujammengef)olt unb inSgejamt bei lebenbigem üeibe

oerbrannt. Der ^aj) gegen bie 3uben im allgemeinen unb gegen nufere

jitbijehen ftollegeu im fpc^iellen muhte eben währenb beS Siittelattcrs

ab unb ju einmal eine eruptioe ©etätigung jeitigen, ba er oon ber Stird)e

ganj befonberS genährt unb gepflegt würbe. Grflärte biejelbe bod)

jebe Snanfpruchnahme eines jübijehen SlrjtcS für eine Sünbe. So
ließ fid) j. ©. Geiler oon ftaijerSberg (1445— 1510), ©rofefjor unb

Doftor ber GotteSgelef)rtf)eit
,

in einer jeiner berühmten ©rebigten

oernehmen wie folgt:

„Gtlidjc bie lauffen ju ben §endmefjigen 3ubcu unb bringen ihn

ben ham unb fragen fie umb ratf). SSJeldjeö bod) f)od) oerbotten ift,

baS man faiu Slrtjeneß jol oon ben 3obett gebrauchen, eS jet) ben

fad), baS man fonft fein 9(rtjct mag haben".

Übrigens hinberte biefe feinbliche Stellung ber Mirdje gegenüber

ben jiibifchen Jpeilbeflifieneu felbft bas £>aupt ber Ghriftenfjeit etlidjc

SWale nicht baran, fid) jübifd)e fieibärjte ju halten, wofern biefclben

Digitized by Googl



152 Sertjfte 4<orlcfuiig.

burd; ißr SBiffcit unb ißre praftijd;e Sätigteit nur (reue SJBäcßtcr be«

päpftlicßen Sieibe« ju fein uerl;iefeen. So hatte 3. SB. SBenebilt XIII.

(
1324) ben 3uben 3ojua £ar(odi al« SJeibarjt.

Übrigen« waren bie $trjte beim Äu«bru<h ooit Seuchen, wie foldje

im DJtittelalter fo oft unb in ben furdjtbarften formen (Europa

burdjüogcn, aud; noch in anberer SHkife fdjwer gefäfjrbct. $enn bie

ftänbige 93efd;äftigung mit Sßeftfranfen, bie Unterfucßung bcrfelben,

bie Prüfung ber Sfkftejlremcute u. bgl. m. brockten gar öielen .£>eil=

funbigen burd; Änftecfung ben $ob ober feßwere« Siechtum. Hub be«»

l;alb fudjte fid; ba« .fjeilperfonal burd) allerlei SBorlcßrungcn oor ber

Dlnftedung 311 hüten; fo trug man leberne Stlnjiigc; feßüßte SDtunb ntib

Steife burd; fcßttabelartige SHefpiratorett, wctd)c mit ftarl buftenben

3ngrcbieniien gefüllt waren; feßte oor bie Slugen unförmliche SBriüen;

bewaffnete bie .fmnbe mit §anbfd;ußen unb trug jcßließlicf) nod; einen

Stod, mit bem man auf bie mit bem Sjkftfranfen in SBeriißrung lom»

menben !£inge nur geigte, ohne fie felbft 3U berühren. 3)er ?lr$t in

folch einer Sßeftliorce faß allerbing« abenteuerlich genug au«, wie ba«

SBilb auf Seite 153 bartut.

liefe Ißeftoermummung fdjeint nun aber ber jeitgenöffifdjen

SBeoölfcrung mißfallen 311 hoben. SBenigften« beutet ba« f;alblatcinijd;e,

halbbeutfchc Sprüchlein, weldjc« neben bem Sßeftfollegen auf nuferem

Söilb 311 lefen ift, ganj beutlid; auf eine SUtißftimmuug bc« bamoligen

SJJublifum« hin. SXroßbem jeheinen aber Sjir^te
,

wie fcßließlid; über»

fjaupt alle, bie mit anfteefenben Sfranfen irgenbwie in SBerüßrung

fameit, fid) bei großen ©pibemien immer wicber ähnlicher Sd)uß-

Kcibungen bebient 311 hoben. So gingen 3. SB. im Stufung bc«

19 . 3al)rf)unbert«, al« bie Cholera ihren erften oerheereubeu $ug

burd) (Europa mad)te, bie S?tr^te in 2B«cf)2tud)an3Ügcn mit 9Jta«fen

oor bem ©cfidjt in bie Gholeraßäufer. Übrigen« gefeßaf) bie« oon

feiten ber Sl^te uid;t etwa bloß 311 ihrem eigenen Schuß, fonbern ba«

Sßublifnm uerlangte fd)ließlich 3U feiner Sicherheit fogar berartige Slor»

fehrungen; benn man fürchtete, baß ein Vlr3t, ber in ber nämlichen

Stlcibung 3uerft 3U einem Gf)oteralrnnteu unb bann 311 einem aitber-

weitigeu (Erlrauttcn ginge, leicht bie Cholera in attbere Raufer oer»

fdjleppen lönnte. 3a, am (Silbe fud;te jeber einzelne burd; allerlei

3lorfcf;rungen an feiner Toilette fid) gegen ba« Gholeragift 311

fd;üßen. DJtau trug gan3 allgemein fieibbinbeu, Sß$ad)«tud;röde, bide

Schüße, unter Umftänben woßl aud; nod; 9)ta«!en. ®er SBoll«wiß
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naljm fid) jdjliejjlid) jognr nocfj biefer CSl)o[cra=^5rät>cntiw ©eftrebmtgen

an unb brachte {eine fjumoroolle Sluffafjung in fiarrifattiren rcd)t

5ig. 13.

gin flrjt in JtrRkltlbung

jur Seit bet fltofien ^eft ilt 9iam im 3al)r H>56.

SKünrfjcit, Stnpfcrfticf)tabinctt Skrgieidjc aud) c t e r 3 , Ter «rät.

i'cipjig 1900. Seite 58.

ergöfolid) jum Sluäbrucf. Gä ift mir gegliidt, jtuci bernrtige Gfjolera*

Slarrifaturcu in ber Sörcsslaucr Stabtbibliotfjcf aufaufiuben. ®icjclben

finb uorauäfid)t(id) fdjrnt im erflen drittel beä 19. 3al)rfjunbert$ als
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Flugblätter crjchienen. Seiber fehlen alle Angaben über Serfafier,

$rudort unb 3af)r. Tic beibeu ©lätter finb mit ber £>anb folorierte

Sithographicu unb ftcllcn je einen SDlann unb eine grau bar, nuä-

geftattet mit allcu bamals bringenb empfohlenen ^Jräuenti»=©orfchlägen.

9)iit GrlaubniS bc# TireftorS ber ©reSfauer Stabtbibliothef, Iperru

^rofefjor Dr. StJiarfgraf, reprobujierc icf) im ncbcnftcheubeu ©ilb bad

eine biefer ©lätter, unb jmar baäjenige, weichet bie Gljolerafrau bar-

ftellt, jeborfj ohne Farben.

2a« Crigiual trägt folgenbe Unterjdjrift, ol)uc meldjc bie GinjeU

fjeiten beä ©ilbcs faitm uerftänblid) feilt biirfteu. Ticfelbc lautet:

„Über glanellbinbeu einen fupfernen ©ruftfled, ein SDlieber au£

„©umUGtafticum. Über bem Stleibe einen ©iirtel non fleinen 3* e9el'

„fteinen mit einer tjintennarfj fliegenben Schleife au» SöadjSftoff.

„ llnterbeinfleiber, am guße brei hoppelte mit Mräutcrjäddjen garnirt.

„Sd)uf)e unb Überjdjufje mit äSnrmflaidjeu. 3n großen runben

„®igot=Grmelu tjat fic liidjcr, glauell, ©iirften, Saubfäde u. j. w.

„eingepaeft. Um beu $al$ ein Gollier aus Salifteincn unb ^jeffer^

„förnerti. 3n beu brei !paarfted)tcn hat fie Gffigfläfdjen ,
GßlorfalK

„Töpfe unb Suppeutaffcn ftefjen. Oben an ber ©pifcc eine flciue

„SBinbmfthle um bie fiuft 411 reinigen. 3n beu 0 f)ren ©cljäuge oon

„3>niebeln unb fleinen ftnobloud), tooran als Stein « Scuigue ein

„Mampl)erfläid)d)en. Gin ©anb, meldjes unter bem Sinn jugebunben

„tuirb, ans ©3ad)l)o(berbecren unb ©arfiimflaidjcu. 3u ber einen

„,£janb ein Morbdjen mit einem öfonomifdjeti geuerheerb, 3iegcln,

„SSafferfriige u. f. m. 3 n ber anbern ,üanb einen aufgefpannten

„Sonueufdjirm mit einem ©Jadjljolbcrjmeige, Keine ©ade mit Gfjlor*

„falf hangen an ben gifdjbeineu, unb an ber Spiße ift eine 9fotf) s

„glode angebrad)t. 3ßr Sdjooßhünbdjcii läuft hinterher mit einer

„Gl)ü[era ©iube um ben Seib, ben Sdjroeif mit gliebcr$ioeigen gejdjmiidt,

„unb bie giißc in Soden. 3it bem ÜDJaulc trägt c$ einen Stod, an

„beffen Gaben ein Sauement i'lpparat unb SBafdjbcdcn hängen. Um ben

,,.£mlä trägt esi eine .Kupferplatte mit ber Sufc^rift: „9iur feine gurd)t".

Bu beu oben genannten, bie Gjrifteuj unferer ftollcgen fcfjiucr be=

brohenbeit ülnfdjauungen famen nun nod) anbere 2J?omente, meldje
(
poar

ben 9(rjt nicht gerabe an Seib unb Sebcn fdjäbigten, aber ilpn burd) 9lrger

unb ©erbruß bas Seben recht jdjtoer madjeii fonnten. Öor allem ift

hier ber Mampf mit bem Murpfufdjertum 311 nennen. Tie pfufefjeube

Saienmebijin fjatte eigentlich feit ben ©oincrjeiteu nie aufgehört, aber
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int SRittelalter einen 90113 bebettf (idjeit Umfang genommen. (äRan

ugt. Seite 136 ff. biefeS SBerfeS.) llnb leiber trug an biejem ?lumad)fen

bie künftige SRebijiit felbft 311 einem großen leite bie Sdjulb. lernt

5'fl- 14.

farribalur auf fine mit allen ffboltrn-ptöotnlio-norrdilägfn ausgeftatlrte /rau.

?lub ber 'iiiMiütfjet ber Stabt SreStau.

($ie Urfiänmg pnbet fid) auf ber nebenjtcfictiben Seite 154.)

unbegreiftidjerweije war ber ftubierte S(r3t oon ber 90113 uerfefjrten

9lnfid)t t)ef)errfd)t, baff für einen luiffenfcfjafttid), afabcmifd) gebitbeten

$eillunbigen nur bie innere SRebijin ein roürbiger ©egeuftanb fei.

Sitte anbeten 3roeigc ber §eilfunbe, oonicljiutid) bie ISljirurgie, galten

fiir weit unter ber SSiürbc einest ftubierten States ftcfjcnb unb würben
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beShalb einem nieberen §cilperjonal ober bem ^fujdjer itberlafjcn.

Sejonbers waren ber Stein* unb 53rud)jd)nitt, baS Staroperieren unb

Slngenbcfjanbetn u. a. m. $inge, welche ein grabuierter SDiebijiner

nun unb nimmermehr geübt haben würbe (j. Seite 134, 143). 3BaS blieb

ba beu ßranlen übrig, als beim ißfufcher bie £>ilfe ju fudjen, welche bie

künftige ÜJlebijiu »erjagte? SBenn aber wirtlich einmal ein ftubierter

College bas Ijerrjdjenbe Vorurteil überwunben unb eine ber oerpönten

mebijinijeheu .pnnbluugcn unternommen hatte, bann risfierte er, bajj

bie 'iJJjnidjcrgefelljchaft ihn an £cib unb Sieben ju treffen juchte. So
beridjtet h- 93. gabriciuS ab Aquapendente, ein befonnter 9lr$t beS

16. 3ahrhiurbcrt^, baß er bie Staroperation nicht mehr üben mochte,

aus ffurdjt uor ben Scrfolgungen ber fahrenben ?lugenärjte.

Äuf ben uorjtchenben Seiten hoben wir bie wifjeitjdjaftlidje

Silbung unb ©rjiehung, bie praftijdie lätigfeit unb enblicf) bie joviale

wie ötonomijehe Stellung beb 9(rhteS im Altertum wie SERittelalter

gejcfjilbert. £iejc unjere $arftcflung würbe aber unoolljtäubig bleiben,

eine empfiubliche Sücfe jeigen, wenn wir nid)t uod) ber Schiebungen

gebeuten wollten, welche währenb beb lUtittelalterS nnjer Staub ju

ber djriftlidjen Sirdjc unterhalten hat. Senn ber djriftlidje ©ebanfe

l)at oon Anfang ber mittelalterlichen ßeit bis in bab 17. 3ah>d)i'i>bert

hinein jo uollftöubig bab Leuten unb Raubein ber abeubläiibijdjeu

9Jienjd)heit bcl)errjd)t, bajj wir genötigt finb, nun nod) ju betrachten,

in weld)cr SJeije jich benn Sirdjc unb 91qt ^ueinanber »erhalten

hoben mögen. SBir werben unb hierbei aber turj jajjcn bürfen, ba

wir ja bereits bie allgemeinen Serhältuiffe, in wcldje SKebijin unb

Christentum jucinanbcr getreten finb, cingehenb unterjucht haben.

(9Kan »gl. Seite 91 fj.
biejeb äBerfcs Sorlejung V.)

$>ic Schiebungen jwijdjen ?lr^t unb Ghriftentum beginnen junädjft

bamit, bajj bie Siirdje, wie fie bieb ja wohl mit allen Scrujsartcu

unb Stäuben aud) jo gehalten hat, beu 9lrht bem Schuh unb ber 9(uf>

fid)t ber ^eiligen überantwortet hat. Unb $war würben aus ber gewaU

tigen Sdjar ber h'mmlifchen SSiirbenträger jwei arabijehe Sriiber,

(loSmaS unb SJamian, mit biejem SertrauenSatnt befleibet. 2)od)

jdjeint bie ©jiftenh genannten SriiberpanrcS mel)r eine legenbare als

wirflidje ju jein. SBcnigftenS haben and) bie gclehrteftcn Kirchen*

hiftorifer bisher nicht »ermodjt, »erläfilid)e unb beglaubigte 9!achrid)tcu

über bie S?ebensjd)idjalc jener ^eiligen beihubringen. ?lllerbings wirb

ja erhählt, bajj CosmaS unb ®amiau in Vtrabieu geboren feien unb
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in Syrien ÜDtebijin fiubiert hätten. 9l(Sbann fodten fie burrf) itjreu

iiberanS groftcit djriftlidieu ©ifer unb ©tauben ju allerlei 3Bunber=

furen befähigt worben {ein unb in Ägeä in Gilicien bieje i(>re treff-

lichen jfäf)igfeiten in ber uneigennüjjigften Vk’ije ihren Süiitb ärgern

gefpenbet haben. Seiber mürbe bieje iljre rühmenswerte Tätigfeit

jdjnell unb jdjmät)lid) unterbrochen; beim bei ber großen Gljriften*

Verfolgung unter Tiocletian im 3aljt 303 ereilte fie beibe ein quäl»

«oller SDlärtyrertob. Tod) festen fie and) noch ihrem Slbjdjeibeit baS

.'peilgefchäft nod) fort, fintemalen an ihren ©reiben allerlei erftaunlidje

mebi^inifdje SSnnber fid) ereigneten unb alle Uranien bort ftetS bic

ihnen jufagenbe Vtebijin fanben. Ta« mären ja nun gewifj ooIl=

fommen Ijinreichenbe Dualitäten, um jenem mebijiitifd) gebilbeten

Vriiberpaar bie ©loriole beS Heiligen ju oerleihcn, unb ihnen als

ihren befonberen SBirfungSfreiS bas ißatronat über bie Sir^te unb

9lpotf)eler ju fichern. Seiber ift aber ber VefähigungSnadjweiS

lebiglid) oon Segcnbe unb Sage unb nicht oon ber ©cjdjidjte erbracht

morben, unb eS ift überhaupt mehr roie fraglich, jemals einen

GoSmaS unb Tamian gegeben hat - ift «iel mahrjdjeinlidjer,

baf) mir in jenen beiben heiligen $rjtcn nichts roeitcr ju crblideit

haben, als bie in bas Ghriftlidje übernommenen alten gried)ifd)en

?irjte Sladjaon unb jßobalcirioS, melche ja befanntlid) für baS

©riechcntum bie nämliche Vebeutung hatten, mie GoSmaS unb Tamian

für bie fatholifdje Kirdje. (9Jlan «gl. Seite 131 biefcS Vucf)eS.)

Übrigens faitit uns in biejer nuferer ©etuertung beS genannten

VriiberpaareS ber Umftanb nidjt beirren, bah bie Köpfe unb nod)

einige Körperteile ber heiligen Slr^te in SOtiindjen in ber 3cjuitenfird)c

aufbewahrt werben unb in SHom eine ftattliche Kird)e fid) finbet, bie

jenen beiben arabifd)eu Kollegen geweiht ift unb in ber alljährlid) am
27. September Ghrf» berjelbeu ein grofjeS jfeft gefeiert wirb.

Grinuern mir uns jefst nod), bah fogar unter ben 9lpofteln ein

Heitbeflifjener genannt wirb, nämlich Sucas ber Vielgeliebte, jo haben

wir 9lrjte gernifj allen ©runb, mit ber t)immlijd)cn Vertretung unjereS

StanbeS jufrieben ju jein. Trei iiberirbijdje Sad)Waltcr unb nodj

baju oon joldjem 9?ang in ber heiligen Hierarchie wie ihn SucaS,

GoSmaS unb Tamian befleiben, tonnen uns ootltommen genügen.

SEBünfchenSwert wäre es allerbingS jeljr, wenn bieje unjere Vertreter

il)reS 5j?otronots etwas lebhafter fid) aunehmeu wollten, als wie

bisher. VJenigftenS jprid)t ber 9totftanb, mit weld)cm ber ärjtlid)c
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Staub gegenwärtig jo fdjiuer 311 fänipfcn fjat, gerabe nidjt bofiir,

bflfi uiiferc Ijimmliidjeu StanbeSgcnofjeu nn mafjgebenber Stelle untere

3nterefjen mit ber nötigen 'Barme ocrtrcteu möcfjten.

Tiefe beiben tjeilig geiprodjeticu arabifdjeit Slr^te fpielen nun in

ber mitte(a(tcr(id)cn ör^tlit^en Belt feine flcine Wolle. 2ßir begegnen

ifjiten überall, Unfere bamaligcn Mollegcn tauften ifjre Sinber gern

auf bic Warnen ©oSmaS ober

Damian. Ter WamenStag ber

.'peiligen erfreute fidj in är^t

=

lidjen Streifen ganj befonberer

Seliebtfjeit unb galt oielen

als ein ©lücfStag. 3 ^re

Silber waren in ben ßimmern

ber £>ei(funbigen (jänficj 311

jeben. 3a fogar in ben inebi^i»

nifdjen öiidjern jener Jage

treffen mir fte oft genug an.

So trägt 3. 8. baS befanute

„Selbtbudj ber ÜBuubtorjnci)"

»oit |>ans »on ©ersborfi

(tSnbc beS 15 . bis Jlnfang

beS 16 . SafjrljunberS), eines

ber beften beutfd)en djirur-

gifdjen Saubbiidjcr ber ba*

maligen ßeit, auf bem Titel*

blatt bie Slbbilbungen jener

beiben ^»eiligen, unb awar in

redjt gutem .fjofyfdjnitt. Tic

5i0 lö-

(Cosma» unb Damian,

bie Sdmbb'ittgen bei HrjteS unb 9tpott)eferä nebcnftc^enbc pigur 15 bringt,

SBadj ©ertborff, TvetMbuc^ ber SBunbtorjtnet). aUerbinge in »erfleinertem
^trafibura ioi 7 . litetbilb.

'Diafjftab ,
eine Weprobuftion

biejer ÖerSborfffdjcu Tarftelliing. Tic linfS ftefjenbe fßerfon bürfte

luoljl ber '^atvoit ber i’irjte fein, wie baS in ifjren .fjänben befinblidjc

UringlaS jeigt, wäfjrcub ber mit Salbentopf unb Salbenlöffel be*

tuafjnete redjt» ftefjenbe 3Raun ber Sdjufetjeilige ber Slpotfjefcr ift.

Tajj beibe itt ber Tradjt mittelaltcrlidjer ^Satrijier fid) uns oorfieHen,

Ijat nidjtS WuffaDenbeS. ©S war ja batnalS Sitte, Angehörige längft

»ergangener feiten in mittelalterlidjcS ©ewanb 311 fleibcn. llttb
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fdjliefilid) würbe jo mtd) ber ©eiligeufdjein, weldjcr bie ©äupter beiber

Figuren frönt, beutlidj genug für bie liul)e fjiminlift^c Stellung jeugen.

Slber ber ärjtlidje Staub bewies wäfjreub bes ganzen 9)fittel=

alters feine ftreng firdjlidje ©efiunung nid)t allein burd) bie feinen

beiben Schuhheiligen bezeugte Gtjrfurdit, foitbern and) nod) auf

mancherlei anbere 38eife. TaS jeigt fid) norncljmlid) in ber beseitigen

mebijinifdjen, wie naturwifjeujdjaftlidjcn fiiteratur. Tenn in berfelbeu

begegnen wir burdjgiingig einem groben fRcfpcft uor ber 93ibc(. 9ßaS

bas Such ber SJüdjer über Stranfljeiten
, fowie über fonftige 9iatur=

erfdjeinungen bcrid)tct, gilt nuferem bamaligen Mollegen für uubebiugte

38al)rl)cit. SSJir finben niemals baS ©eftrebeu, bie '-ßorgange im

menfdjlid)en Mörper burd) eigene 33eobad)tungen aufjufaffeit unb

fritifd) 311 betradjteu, fonbern ftetS ift ber Slrjt beS ©littelalterS

bereit, baS, was ihm bie 9?atur ^eigt, im biblijdjeit Sinne 311 beuten.

Tementfprecfjenb Hübt er fid) in feinem litcrarifdjen Schaffen and)

gern auf 33ibel 3itate, unb cS macht fürwahr einen wunbcrfameit Gin*

bruef
,
wenn man mitten in einer langatmigen mit philofophifdjen

Spefulationen, fdjolaftifdjen Spifffinbigfciten unb grunbgelel)rten

Zitaten aus ©ippofrateS unb ©alen, ÜHl^eS unb SluerrfjoeS gefpidten

Slbljanblung als lebten beweifenben Trumpf eine 93ibclftelle fiubet.

3a jclbft folch ein Traufgängcr wie ^aracelfus (1491—1541), ber

bod) Weber uor wiffenfchaftlichcn nod) uor fird)lichen Autoritäten and)

nur bie geringfte Sldjtung betätigte, ftefjt nicht an, in feinen Schriften

gar oft ©ottes unb ber 93ibel 311 gebeuten. So lautet 3 . 93. eine

Stelle feines Wertes „33on beS A^teS Tugent": „Tie aber aitberS

hanbcln, als bie Sd)rift auSweift, biejelben finb mit uiel 3ammcr

unb Glenb umgeben“.

Sieben ben ©inweifen auf bie 93ibel fehlt es aber and) nid)t an

®e3ugnaf)men auf bie ©eiligen. Ta ja befanutlich bie Jiirdje unb

ber ilolfSglaubc bie oerjehiebenften Mranff)eiteformen mit gewiffen

©eiligen in bie engften 93e3iehuugen gebradjt hotten, fo ift es gar

nidjtS Seltenes, baß ein mittelolterlidjer mcbi^inifcffcr Stator bei

33efpred)ung irgenbeiner Mranfljeit auch beit <Schu©ljciligcn bicjeS

©cbredjcuS in bie Tarftelluug l)creiii 3ic^t unb fogar ein Stofjgcbetlein

31t ihm mit unterfliegen Iaht- 3o, um bie mebyinijdje Sebcutung

beS betreffenben hintmlifchen SadjmaltcrS in bas red)te 2id)t 31t fe^en,

bringt uttfer Mollege wohl aud) nod) baS Monterfei beSfelbeit bei. So
finben wir 3 . 33. in bent Jelbtbud) bes ©ans oou ©erSborff bei
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Ißefpredjung bei fogenannten beißen SraubeS, bainalä al? „ SH.

Sinfonien Jcür" mof)l 6c(annt, ben Ijciligeit StntoniuS leibhaftig bar»

geftefft, unb jroar in einem recht annehmbaren [juljfdjuitt. fBiefer

mebijinifcß bewährte Slntoniuä i)'t Slntoniuä ber ©roße (251—356)

unb barf nicht mit bem ^eiligen Sintoniuü non ißabua (1195— 1231)

ocrroecbfeft roerben. Scbließfid) lennjeidjnet aud) ba3 am linfen [f-uß

unjerer gigur befinblicße Sd)toein ben .^eiligen al£ ben fogenannten

großen SlntoniuS; beim gcrabe biefer wirb gern in SBcgfeitung eine#

Schweines jur Xarftcdiing gebracht. Sikfcßer Utnftanb nun aber

wof)l biefeö 2ier bem guten StutoninS als ©efäbrtcn iugefeüt ßaben

mag, fann idj nicht logen. 9lUerbing8 wirb unfer SlntoniuS ja aucf)

alä SBejcßiiber ber liere genannt; aber marum man ifjm ob biefer

feiner octerinären '-Befähigung gerabe baS Sdpoeiu unb nicht lieber

einen anberen jafonfäßigeren Vertreter ber Tierwelt beigegeben bat,

ift fo ohne weiteres eigentlich n>ohl bocf) nicht uerftänblich- Sinen

©runb wirb es ja mußf atlerbingS b“^ 11
- bod) iutereffiert uns berfefbe

tociter nicht unb tooflen mir baber biefeit fßunft auf fieß beruhen lafjen.

Übrigens fd)eint auf unferer Slbbitbung (ug(. Seite 161) ber

^»eilige gerabe in ber SluSübung feiner ärztlichen Obliegenheiten begriffen

ju fein. SßcnigftenS nabt ihm ein fDiettfd), ber eine iöittfchrift über»

reicht. Offenbar feibet ber Supplifant au bem „0ft. Slntoni Jeiir“, beim

er tragt baS rechte 53cin in einer Stelle unb in ber red)ten £>anb eine

Äriicfe. Tabci ift ber Siranle oon auffallenb Heiner ffigur, toäbrenb

ber ^eilige, oon fdjöner, fräftiger ©eftalt, etroa 3 mal fo groß ift

mie fein fßatient. äftabrfdjeinlid) füll burd) biefc ©rößenunterfebiebe

toobl ber Slbftanb gezeigt toerben, ber jwifdjcit einem [taubgeborenen

©rbenmurm unb bem biminfifcben gelben befteßt. 2Barum aber

SlntoniuS bei biefer Äonfultation in einem iBud) lieft, mie er bicS

auf bem $ilb bod) nun eiumaf tut, ift nicht recht erfidjtfid). Sollte

ber gaff oielfeid)t gar ein bejonberS jeßwieriger gemefen fein unb

beSßalb ben bimmlifdien Slrjt oernnlaßt haben, fd)nell eiumaf an« einem

cinfcbfrigigen 2lkrf eine Heine Unterroeifnng fid) ju holen?

Über bem 33ilb finbet fid) nun nod) ein Stoßgebetfein ju bem

^eiligen, toeldjcS lautet:

0 tjcplgcr tjerr ftntoug grob

CSnoftrb uns' gnab on uttbcrloß

VI bl oft ber fflnb, gotS Ijulb unb gunft

'Pcpilt uns »or beim icfjmcmt brmtft.
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So uerforpert beim nufer SMlb in recht jpredjenber SBeife ben

Seift, bcc in ben mittelalterlichen mebijinifhen SBerlen roefjt.

9hm barf man aber feineäroeg® nuferen brauen mittelaltertidjen

Bodegen barem® einen ÜBotrourf mähen motten, baß fie bic mebijiitifhen

Eilige au®fd)lieftlid) tfjciftifh unb nicht reatiftifd) anfafjen ntib auf-

fafften. Tenn mir muffen nicht oergeffen, bafi roäfjrenb be® ganjen

SWittetatter® unb nod) im

{Beginn ber neuen ßeit ber

djriftlidje Scbanfe au®=

fd)lief?lih $er,f unb Seift

bet)errfhte; unb ^mor iit

ber ftrengften bogmatifdjeu

Jorm. $a mar uon einer

irgenbroie felbftänbigen fluf*

faffung ober fritifdjeu 33e-

tratfjtuug ber djrifttidjeu

JpcilSfnpe uid)t bic 9febe, uiel-

metjr mar ber Stauben in bic

ftarrften ,
uunadjgiebigfteu

formen gef leibet. 2Ö0 aber

ein jotdjer Seift l)crrjd)t, ba

fann eine freie, fctbftänbige

fluffaffung auf feinem Scbict

bc® inenfd)lid)cn SBiffen® fid)

regen; beim ba® rcligiöfe

2>ogma briieft jeben freien

Sebanfen mädjtig ju Sfoben.

SBer aber bic niebijinifh-

iiatiirrcificiijdjaftlidjen Sr*

jcheinungen nur mit ben

fingen be® Stauben® an-

fdjaut, ber ocrliert bariiber

ben ©lief für ba® irbifdjc SBefeti berfelben rcttung®(o®. ®enn bie

mebijinifhe Srfenntni® fann nur ba gebeifjeu, roo ber forfdjenbe ©tief

uon feiner Jefjel beengt ber Srfdjcinungen fid) bräugenbe SJienge uor-

urteil®lo® unb fritifd) burdjmuftern barf. 9(m allerroenigften fann

ber nah mebijinifdjer Srfenntni® ringenbe Seift aber bie Jeffeln uer-

tragen, mclhe tKcligion unb {ßf)ilojopf)ie itjin fo oft aufgebrängt haben.

SN .1 1) IUI 4 , .lilljl liUlit'UOt . 11

Sig. 16.

8»r tjeiligr Antonius 6er Qroftt,

bor 3ct)iit>potron für fieutc, bic am tjeitjcii

iörattb erftanft finb.

9tu«: ipnn® oon ©eroborff, Selbtbucb ber

©unbatjlncg Strafsimrg 1517. ^lattXVv.
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So haubelte ber mittelalterliche Är^t benn unter bem allmächtigen

ßwangc beS ^eitgeiftes, als er fclbft in feinen literarischen Sßrobuften

ben ftorberungen beS bogmatifdjen ©hriftentumS unbebingt Solge

leiftete. @r tat nicht mcljr unb nicht weniger
,

als alle anberen

Slutorcn feiner,seit and) getan haben. Tenn fefjen wir in bie

juriftifdjen
,

philofopfjifchen, gefchichtlichen SBerfe beS SDiittclaltcrS,

überall weljt ber gleiche Sßinb, überall raidjelt baS geiftlidje ©ewanb,

überall buftet ber frömmfte 3öcil)raud)banipf. ÜBenn aber einmal

ein weitjdjauenber ©eift bie SRatur anberS als im (Banne ber (trdjlidjeit

(Dogmen betrachten, wenn er einmal gar beobachten unb oerfuchen,

anftatt glauben unb wieber glauben wollte, ba forgte bie Stirdje

alsbalb grünblichft bafiir, baß fold) ein geuerfopf beizeiten abgeliihlt

werbe. 3Bir haben ja gefchen (Seite 107 biefeS SBud)eS), wie cS bau

armen uan $elmont gegangen ift, ber ein ftreng gläubiger CShrift

war, aber in feinen SBerfcn wohl bod) p fehr bie Änficfjt hatte

bnrchlcuchten (affen, baß im ^cilnngSprojeh einer ftranlheit meljr bie

Olatur als bie (Religion (Beaditung oerbiene. 2öaS biefem crleudi»

teten Stopf wiberfahreu ift, baS hat manch anberer and) erleben

müffen. Solche (Beifpielc fchrecten aber ab, pmal es oiel leidjter ift,

ein SRärtprer beS ©laubenS, als ein fo!d)er ber ffiiffenfdjaft p fein.

(Denn ein ÜWärlprer beS ©laubenS oerlicrt wohl baS irbifdje lieben,

meint aber bafiir ein oiel föftlidjereS neues (Dafein cinptaujdjen
;

ber

(Dtärttjrer ber SBifjenfdjaft toll aber fein Sieben in bie Schande fdjlagen,

ohne Slusfidjt pnädjft einen anberen ©infaß bafür gewinnen p fönnen.

©r foll fein Sieben einer 3bee opfern, bie oou allen feinen geitgeuoffen

als töricht oerlad)t nnb nur uon ihm allein als waljr erfannt wirb.

Solches p tun ift aber nicht jebermannS Sadje. (Denn bie Hoffnung,

einft in Äonen oiel(eid)t mit bem Storbeerfrauj beS wiffenfdjaftlidjen

©enicS gefrönt 311 werben, ift für ben (Durd)fchuittSmenjd)en bod)

immerhin nur eine fleine ©ntfdjäbigung gegenüber bem (ßerluft beS

SiebcnS. (Darum bürfen wir unferen braoen Stollcgen beS (DtittclalterS

aud) nidjt ben leifeften Sßorwurf machen.

(Die Schidfale beS ärztlichen Staubes finb aljo 00m (Beginn ber

Stulturgefd)id)te bis tief in baS 17. 3al)rhnnbert hinein, wie wir

bisher gefehen haben, gar mannigfacher Ärt gewefen. 3m bunten

üikchfel ift ba (Bilb auf Söilb an uns ooriibergepgen, oou benen gar

wiele ob ihrer romanhaften Järbung unb ihrer bramatifdjen Söirtung

ganz eigenartig uns anmuten. £aS änbert fid) nun mit bem ÄuS«
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gang be« 17. ©äfulumS uotlftänbig. 3wor 'I* ai|d) jeßt nod) bic

©efeßießte ber (peilfunbe einem rafd) folgeuben 2öcd)iel unterworfen,

aber biefer SBecßfel erftretft fid) nunmehr boeß ßauplfäcßlid) auf bic

wifjetifd)aftlid)c Seite berfelbcn, wäßrenb bie fokalen Scbeusbebingungen

be« 21qte« einen bei weitem ruhigeren unb (labileren Gßarntter uer*

raten. Darum bieten bie ©efeßide be« ?lrytc« für bic übrige 'JBelt

non jeßt an and) ein tneientlidj weniger uiiterßaltfamc« 93ilb. Jür

un« jlr^te ift bas alterbing« ein anber Ding. ffüir unä gewinnt bie

Gntwicfcliuig ber föcilfunbe in ber neueren 3f'*< f° etwa oom

17. 3aßrßunbert an, ein ßertwrragenbes Sutereffe. Denn non biefer

ßeit an beginnt bic llmwanblung ber SDicbijiu aus einer pßilofopßifd)

in eine imturmiffeufcßaftlid) arbeitenbe Dieyiplin immer beutlicßer in

(Srjdjeinung ju treten. Da« will aber fo uiet bejagen, baß bie £>eit*

lauft ißre wiffenfdiaftlitfje wie praftifeße Grtenntni« nid)t mc()r auf

bem SScge ber ©pefulatioit, foubern auf bem ber SBeobacßtung, ber

Unterfucßimg unb bc« ©yperimente« yii gewinnen trachtete. Diefe

llmwanblung ber Jorfcßnngämctßobc geftaltete nun aber naturgemäß

and) bie gefaulten l'ebensbcbiitguiigen bc® Slryte« erf)eb(irf) um. Die

?lufga6e be-S künftigen ^eilbefliffeuen war jefjt eine hoppelte geworben,

©r war einmal praftijdjer Slrjt unb bann (Haturforfdjer. ©obalb

aber ber ?lryt einmal in bie (Heiße ber (Raturforfcßer getreten war,

mußte aud) feine gatije @eifte«ricßtiing eine erßeblid) aubere werben.

Gr burfte bic lätigfeit bc« firanfettbeßanbcln« jeßt nießt meßr in bem

engen (Haßtiteu einer oberfläeßließen, burd) fpelulatine öorauSjeßung oiel=

fad) oerunftalteten Grfaßrung, b. ß. olfo »on einem meßr ober minber

ausgefprodjeu ßanbroerf«ntäßigen ©tanbpunft aus betraeßten, fonberu

Sranlfeiti unb firanleitbeßanblung mußten ißm nun al« 3n,c*9e ber 9Cs

famten großen 9iatur erfeßeinen, al« 3,De'9e <
bie oßne Scßäbigung ißrer

©rfeiintui« nun nid)t meßr oon bent ÜHutterförper ber fßaturforfdjimg

getrennt werben tonnten. Damit war aber ba« ©eifte«teben bc« 9(rjte«

ein wefeittlid) ßößere« geworben; fein SBlicf ßatte fidß geweitet, feine

Henntuiffe wueßfen, unb fein oou bem briidenben SBallaft ber ©pefulation

befreite® Urteil begann mit ben ©efeßen ber iubuftioen 3rorfd)uug eine

wefenttieß engere ftiißluug ju fließen, al« wie bieö bisßer gefcßcßeu war.

©o ift beim ber 9lrjt ber neuen 3eü ein gew^ anbere« Söefen,

als ber mit bem Uringla«, mit ber ?lberlaßlaii$ette, mit Sdjröpffopf

unb ©liißetfen ßauticrenbe ©eilbefliffenc be« Altertum« unb be«

3)littclaltcr«. 3eßt genügt für bie 9lu«übiing be® är.^tl idjcit Berufe«

li*
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nidjt mcfjr eine pofitiöc Summe uoit auf bem iBoben ber Slutorität

rufjenber utib burd) pljilofophifdje Öilbung gefeftigter Äenntniffe,

fonbern ber Slrjt muß frei »cm jeber SBoreingenommcnbeit, lebig

beS bcengenben SlutoritäteugfaubenS mit eigenem Sluge bie 91atur

erfaffen. @r barf nirfjt mehr roie bisher bequem unb forgloS auf bie

Sorte feiner Sefjrcr fdjmören, jonbern er muff au« feiner eigenen

9faturbctrad)tung Ijeraub urteilen. 33äf)rcnb im Altertum unb im

'jülittelalter für ben 9(rjt baS „Ipie |>ippofratcS, f)ie ©alcn, f)ie 9ibajeS"

galt, gilt für uns Sliuber ber neuen $eit nur eine«, bas „Ipie 9iatur".

9Jlit bicjer grünblidjen ttmmäljung beS arjtlidjcn Urteils müßte,

fo follte man bod) rool)l meinen, nun and) ein mefentlidjer ©eroinn

für bie ©efunbfjeit beS SBolfeS uerbunben fein. 2a« mürbe nun ganj

gemif; and) ber ffall fein. 2er moberite Slrjt mürbe noch in gan,^

anberer Seife für ben größten Schaß jcbeS StaatSmefenS, für bas

leibliche Sutjl ber SSeuölferung, $u forgen in ber Sage fein, als tuie bieS

augenblidlid) ber ffall ift. ?lber um feine lätigfeit ungeftört entfalten

ju fönnen, bebarf ber 9lrjt gemifjer SJorbebingungen. SS muß bie

9Hög(id)feit geboten merben, bah bie SiffetiSfülle ber heutigen ^eilfuube

nun and) immer unb allerorten bem 4Solfe unoerfälfdjt pgute fommen

fann. 9lber baran fjapert eS eben. Ss finb (Sinfliiffe genug oorljauben,

meldje bafiir forgen, baß bie Xätigfeit be« Slr^tcS burd) Eingriffe

beciutriidjtigt mirb, bie abjumefjreti außerhalb feiner Üiadjt fteljt. Un*

oerftanb, ücidjtgläubigfeit, Sug unb Xrug finb eifrig an ber Arbeit,

um ba« moljltätige Sirfen ber mobernen .^cilfuuft $u befdjränfen unb

an Stelle einer magren eine gefälfd)te .^eilfunft bem süolf ju bieten.

2arum märe es jcßr miinfdjenSroert, rocnn bie (citenben Streife

in ber Regierung mie in ber '-Bolfsoertretuug eitblid) bie Sehren ber

@efd)id)te beherzigen roollten, jene Sehren, bie mir im Sauf biefer

'-Betrachtung in (form eine« immer mieberfe£)renben eifernen öefeßeS

leimen gelernt hoben. Unb biefeS ©efeß lautet:

®ic Siolf«gejunbf)eit ift nur bann gefiebert, roenn ber

Staat bie Srjiefjung beS Slrjte« nach feften Siegeln leitet

unb bafiir forgt, bah nur foldje 3nbioibuen, toeldje bieje

©rjiehung genoffen hoben, är^tlidjc Arbeit leiften. 3ft

aber bie ärztliche Slrbeit frei gegeben, fann fie jeber nach

©utbünlen unb ^Belieben liefern, fo entzieht ber Staat bem

'Bolfsrool)l mit ber einen .£>aitb baS, roas er ihm mit ber

anbern gegeben hot
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3n ben Sternen ftefyfs gefcfyrieben.
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5obnlb einmal ber SOiertfcf) forueit gefommen mar, über ftc^

uiib bie ihn umgebeube Seit nacbgubcuten, tonnte ihm auch ber

geroaltige ©inftujj nidjt oerborgeti bleiben, meldjeit bie Sonne, bie

Königin bcs Firmaments, auf alles irbijcfje SBcrt auSübt. S8(iif)en unb

Söclfen, ©efunben unb Giranten, Sehen unb Sterben lägt bie bimmlifdje

SBärmefpenberin gefdjeben, unb ba fte audj baS rollenbc SRab ber 3eit

lenft, mar es ba ein SBunber, »tun bie ÜJlenfcbbeit fcf)on in ben frühesten

fßerioben ber Kultur in ben ©rbfef)ler unsere« @efcf)led)teS oerfiel, mitl

fagen, eine JJaturbeobadjtung oljne meitereS oerallgemeinerte? lut

bod) ber moberne SDlenfcb tro(j feiner umfaffenben SRaturerfenntniS

nod) t)eut leiber nur gu oft genau baSfelbe. Unb ber bamalige

SRenfrfj hätte bei feinen bejdjeibencn ©inblicfen in bie Katuroorgängc

nicht ber '-Berjucf)ung unterliegen füllen, burd) fpetulatioe SBeralU

gemeitierung einer einzelnen ®cobarf)tung fid; eine umfaffenbe @r»

fenntniS gu geminnen, anftatt eine jold;e auf ben müf)ercid)en Söegen

langroieriger Betrachtungen unb Unterfudjungen gu erroerben? So
manbte er benn fonber Sebeufen baS, maS er an ber Sonne be*

obad)tet butte, auch auf bie übrigen ibm befannten .fjimmelsförper

an. 6r glaubte, baß auch fie einen ähnlichen ©influjj auf baS

irbifefje ©efchehen auSüben mühten, mie bie Sonne. Unter bem

ßroang biefeS ©ebaufenS ging er alsbalb eifrig baran, alle bie 93e*

Hebungen gu ermitteln, bie gmifchen bem geräufdjootl flutenben ©rben*

leben unb ben ©eftirnen obmalten fönnten, bie ba oben ftill unb glängenb

ihres 9S3egeS bahingiehen. $>a nun alle Kulturoölfer aus berfelben

©rfenntniSquellc gefd)öpft ho&eo, ba ihnen allen bie Sonne fich als

bie große SebenSfpenberin ermieS, fo regte fich aud) bei allen in

gleicher SJeife bas SBeftreben
,

groifcfjeit Stern unb fDtenfch ein enges

Sanb gu fledjten Bom Beginn ber Kultur, oon ben Sumerern bes
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5. uovdjriftlidjeit MaßrtaufenbS an bis in bie neue 3eit hinein feßen

tt)ir beSßalb bie 9Jlenfdjßeit eifrig an ber 9lrbeit, ißr '-BerßältniS 311

ben ©eftirnen 311 ermitteln unb in fo feftc ©efeße ju faffen, baß

mit ißrer $ilfe ein 93lid in bas 2Berben beS Mrbijcßen getan »erben

fönnte. So »urbe benn bie Sftromantie ober 9lftrologic, b, ß. bie

Seßre, aus bem Staub ber ©eftirne bie irbijd)cn $ingc in ißrent

SSerben unb Verlauf 311 ermitteln, non allen SBiffenfcßaften ruol;t juerft

gejeßaffen.

3)a nun aber bie SBiege ber Kultur im Orient geftanben ßat,

fo ßaben wir aud) bort baS erfte Slufbliißcn ber Sftrologie 311 jueßen.

Schon bie alten ©ried)en unb IRömer betrachteten bie Sternbcuterei

als eine bem SDlorgcnlanb entftammenbe ftunft; fo be^eic^net 3 . 93.

Sudan bie 'Äthiopier gcrabe3u als bie Grfinber jener SOBiffenfdjaft,

unb bie lateinifcße Sprache nennt bie gewerbsmäßigen 9(ftro(ogcn:

Gßalbäi ober Sabplonii, fürwahr ein 9tame, welcher beutlich genug

auf ben uralten orientatifcheu Urfprung ber Äftromantic Ijinbeutet.

9S3ie nun in ben friiheften fpßafeit ber 3ioi(ifation baS .fjattb*

wcrl beS SternbeutcrS geßanbßabt worben fein mag, baS fönnen wir

fowoßl aus uralten nfftjrifdj * babtjlonifdjen Steilfcßrifttafeln, wie auch

aus fpäteren Quellen, fo oorneßmlid) aus gried)ijdjen unb römifcheu

Sdjriftftellern erfeßen, welche baS aftrologifche SBiffenSgut ber älteften

ßeit »erarbeitet haben. 93efonberS fommen hier in 93etracßt: iftarcuS

SWaniliuS, ber .ßofaftrolog beS r&inifchen ftaiferS 9(uguftuS, GlaubiuS

ißtolemäuS, ber große 9lftronom beS 2. nad)djriftlid)en Saßrßunberts,

SejtuS ©mpiricuS (2. unb 3. 3aßrßunbert nach GßriftuS) u. a. m.

9luS ben oon ben genannten 9lutoren tjiittcrlaffenen Mitteilungen

erfeßen wir 3unächft, baß bie Sternenfchan bei ben alten orientalifdjen

Äulturüölfern oon befonbcrS ba3u auSgebilbeten 93eamten auSgeiibt

würbe. SDlcift werben biefc Sternbeuter woßt priefterlidjen Staubes

gewefen fein unb entjprechetib biefem ihrem priefterlicheu ©ewanb aud)

noch allerlei anbere Munitionen geübt haben. So bürftc bei ben 3$or«

läufent ber babt)lonifcf)=afjbrifd)en ttultur, bei ben Sumerern, b. ß.

minbeftenS 40(>0 Qaßre oor (JßriftuS, baS 9(mt beS Ül^teS, 1raum*

beuterS, SeßerS unb Hftrologeit uod) in einer £>anb oereint gewefen

fein. Seßr be3eicßuenb nannte man ben, eine foldje Marf)t= unb

SBiffenSfüHe in fieß oereinigeubeu ißriefter gern: „ÜRann beS SBifjenS"

ober woßl aud) „guter SRanu". 3lm fürftlid)en föof ßatten befouberS

für biefett 3»ed angeftellte ©eamte, b. ß. aljo „ jpofaftrologen ", bie
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Aufgabe, bic ©eftirnc ftänbig zu foittroflieren 1111b ben fiönig über

olle $inge im Saufenben ju erholten, reelle nad) bem Stanb ber

Sterne bem Bolf roie bem Canbe in SluSfidjt flanben. 9Bir befi^en

nod) eine ülnjafjl foldjer Berichte, rocldje bie mefopotamifdjen $of*

aftrologen ÖilMiafir, 9(irgat<itir u. a. uerfajft Ijatten. 3n bieten

merbeit bie öerfchiebenften Slngelegenljeiten uttb nud) oietfaef) mebijinije^e

Eilige bcfjanbclt, unb roollen mir non biefen lederen im folgenbcn

eine (leine SluSroaljl mitteilen:

„SQSenti beim Sidjtbarroerbeu be« äRonbeä SBeftroinb tuefjt
, io

roirb ftranfheit tierridjen in biefem ffltonat".

„Stöbert fid) S3enuä bem Sternbilb bes fircbfeS, fo mirb

©cl)orfam unb SBohlfaf)tt im Bonbe fein. . . $ie Hranfen im Banbe

merben genejen. Sdjroaitgere grauen merbeit iljre 'Jiieberfunft jum

glüdlidjen @nbe bringen".

„SBenn ÜWerfur am 15. HHouatStage aufgeht, mirb c3 Seiten

geben. 3|t baS Sternbilb beä ÄrebfeS oerbuntclt, mirb ein »erberb=

lidjer ®ämon baS Batib befipen, unb ei mirb Seiten geben".

„2ritt SBierfur in Äonjunftion mit 2)?ar3, merben bie ^ferbe

t>om Sterben befallen merben".

„SBenn ein planet erblafst in ©egenftellung jum lütonbe, ober

mit iljm in Sonjunftion tritt, merben Bornen fterben".

„Treten 9Warä unb Jupiter in Sonjunftion, fo roirb Biehfterben

einfallen".

„SBenn ber größere .pof ben SJioitb umgibt, mirb Berberben

bie 5D?enfd)en umfangen".

„SBenn bie Sonne oerfinftert mirb am 29. läge be« Sllonatä

3ppar, merben Seidjen fein am erften läge".

„Sine ginfterniä ber SWorgenroacfje bemirtt Slranlljeit. . . .

SBenn eine ginfternis fid) begibt in ber 9Jforgenroacf)e unb fie bie

SBacfje burdjbauert, mäljrenb Siorbmiitb roeljt, merben bie Fronten in

Slflab genefen".

„SBenn ben 'JWonb ein föof umgibt unb dicgulu« barinnen ftefjt,

merben bie grauen männliche ftinber tragen".

„Senn Sonne unb Bionb .... am fünfzehnten Tage „erhöre

mein ©ebet" foll er fagen .... laßt ihn fid) fchtniegen zu feinem

SSJeibe, fie mirb einen 3o()u empfangen".
sHfau erficht an« biefen Beridjten, baff bie Slftrologeu über

allerlei mebizinifdjc 'Borgänge SRitteilung z» machen roujjteu. Sie
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jogett jowoßt bag ijffcntltcf)e ©efunbßeitgmefen in ben Sereid) ißrer

®etrad)tung, alg wie aud) bte intimften Vorgänge bcs Sßclebeng.

©ie oeranlaßten bitref) ißre ®orßerjagungen fomoßl bic ®eßörben $u

etwaigen ®ortef)ruugcn gegen broljenbe Spibemiett, alg fie aud) ben

Sihberfegen wünfeßenbeu ©Regatten ben nötigen tHat erteilten, wie

fie e^ anjufangen ßatteit, um ntännlicße ober roeiblicße 9?ad)fontnicii*

feßaft ju errieten. ?lucß für niete ®erricßtungeii ber öerfdjiebenften

®erufgarten wußte fo ein Äftromant gar maticßerlei oor$ufcßreiben.

©o fottte i- ®. ber Slr^t fid) an gewiffen lagen einzelner SJionate

oor jebem c^irurgifd)en Singriff ßiiten. derartige Eingaben ftanben

nun aber in feßr f)ot)em Änfeßen. SBagte eg jernanb in ©egenfaß

$u benfelben ju treten, fo j. ®. an einem oon beit Slftrologen wiber^

rateneu läge irgenb etwag ougjufüßren, fo lief berfelbe große @efaßr,

falls bie ©aeße feßief ging. ®efonberg (jatte übrigen« ber 9lrjt auf

ba« peinlidjfte bie ©ternen»®utleting ju bcacßteit. Denn bag uralte,

bi« auf 3 ober 4 3al)rtaiifenbe juriidreidjenbe affyrifd) = babrjlotiifdje

©trafgefeßbud) oerfußr idjott oßtteßin mit unfereu Stoliegcn nidjt«

weniger wie glimpflid). ©djreibt e« bod) 3 . ®. oor, baß einem Slr^t,

bem eine d)irurgifcße fUtaßnaßme nießt gelingt, fcfioit an unb für fid)

bie §änbe abgeßaueu werben follteu. 9fuu beute mau aber einmal,

rna« bem 9(rjt gebroßt tjätte, mcldjer eine mißlungene Cperation gar

au einem aftrologifd) oerfeßmten läge gemadjt ßätte. 1er lob

wäre wol)( ba« wcitigfte gewefett, wag einem foldjcu ffreoler gebroljt

ßätte. legfjalb werben aud) gerabe nufere Stollegen gattj befonberg

fleißige Öefer ber aftromantijdjen ®erid)te gewejen feiu.

91(g bann bic Stultur oon URittioel) nad) ben Ufern beg 9iilg

getoanbert war, ba jog and) bie Slftrologie mit ißr. llttb t)ier in

Ägypten gelangte fie toieberum jtt ßoßer ®liite. ©ie lag aud) ßier

in bett ,£)änbett ber ®rieftcv, unb jmar waren einzelne berfelbe» für

ben ©ternenbienft befonberg beftimmt. liefe ßießett ©tuubcujdjauer

— |torogfopcn — unb ßatten nur bie Aufgabe, au jebem lag unb

ju jeber ©tunbe auf ba« geuauefte über ben ©taub ber ©eftirite

unterrichtet 311 fein, ©ie burcßinufterten baßer ttnaufßörlid) bie

©telluug ber maßgebeiibcn .'piittutelgtürper fomoßl $ur ©onne wie

jueinanber. la mm aber bas unbewaffnete Ülugc für berartige

Arbeit bod) nur in fefjr befdjränftem Umfang leiftunggfäßig war, io

hatte matt and) halb genug bttrd) allerlei 3nftruntente ben ®licf ju

weiten gefud)t. liefe beamteten tfjorogfopen mußten bei Jlttbrud)
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eines jebeu XagcS betn &önig ein ^Bulletin über ben ju erwartcnben

Staub bcr ©eftirne unb bie barauS für ben fommenben (Dag fid)

ergebenben gtiicf ober unglücfoerf)eißenben Slnfidjten erftatten. (Dabei

mußten biefe Seridfjte fo grünbtid) abgefaßt fein, baß fogar bie

einzelnen Stunben beS (DageS in ihrem guten ober fd)led)ten 2Bert

auf baS genauefte feftgetegt waren. Stuf ©runb biefer f)oroefopifc£)cn

SluSfagen richtete bann ber föhnig bie Sßornaljme feiner Unter*

Hemmungen ein, unb in föranftjeitsfällen beS dürften ober fjofjer

(Beamter gaben fie für bie (Sin* unb (Durchführung ber SBefjanblung

bie erforberlidjen Sorfchrifteu.

SDian fiefjt atfo, bie Sternfdjauer nahmen einen tjo^en, einfluß-

rcidjcn iJJtaß in ber (Beamten *.fjierarchie ein. Sie hatten es ja

eigentlid) in ber ,'öaub, bie Staats* unb aubenueitigen ©efcfjäfte ju

leiten, wie fie eS wünfdjten, refp. wie fie es aus ben Sternen ju

Icfeu behaupteten. Sutjpredjcnb biefem ihrem Ijo^en (Rang erhffneten

beim and) bie fternenfunbigen ^riefter atle bei feierlichen ©elegenljeiten

abgehaltenen (ßrojeffionen. DJiit aftronomifchen SBerfieugen unb allen

möglichen anberen auf ihren (Beruf bejugnehmenben Snftrumenten

in ben .’pänbcn gingen fie bem 3«g beS ©ofeS unb ber ftaatlidjen

Sßiirbenträger in feierlichem, gemeffenem Schritt oorauf.

(Doch begnügten fich bie Slftrologeu jdjließlid) nicht mehr bloß

mit bem ÜWaterial, weldjeS ihnen bie Sterne barboten, fonbern fie

juchten burd) .Jiineinjiehen non allerlei mßftifdjem (Beiwerf ihre föunft

ju erweitern unb fie bem großen ißublifum fchmadhafter ju madjen.

$amit fpcfulierten fie aber fefjr richtig. (Denn bie SRenge ift bod)

nod) allemal für )old)e (Dinge ganj befonberS $u haben gcwefen, bie,

eingehüllt in metaphßfifdjen Diebel, bem JJerftänbniS eines flar unb

befonnen urteilenben ©eifteS entriidt finb. 3c biefer babei ber Diebel

unb je ocrftänbniSlofer bas ©anje ift, um fo williger pflegt es

befanntlid) aufgenommen, um fo eifriger geglaubt ju werben.

So gefdjah es nun and) ber Sternbeuterei, welche bie ägt)ptifcf)cn

(fkiefter burd) (Beimifd)ung oou 3Qhieumt)ftif unb Diamenpropljetie ju

einem bem ©efdpuad beS SolfcS ganj auSnehmenb gcfatlenben (Dinge

üerarbeitet^hatten. 3°^eu in mpftijdjer Dlitorbnung, bie einzelnen

©uchftabeu ,bes Diamen beffen, ber über fein Sdjidfal Slufflärung

wiinjdjte, unb bie 3Jionbpf)afeu ,
bas waren fo etwa bie .'paupt*

jutaten, aus benen ber fteruenfunbige (ßriefter jeßt feine Sprüche

ableitete. (Borneßmlid) benußte mau biefe Dlrt ber Dlftrologie, um
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ißrognojen iit firanfbeitäfätten ju erhalten. SBurbe ein SlWenjcb uou

biefem ober jenem febweren fieiben befallen, jo eilten er ober feine

Hnoerwanbteu flugS ju einem ^rieftet unb ließen fid) oon ißm ein

SranfbeitSboroSfop madjeit. I'amit baS nun jdinetl unb of>ne Säumen

ju jeber Seit gejuben tonne, ^atte man aftrologijcbe 3d)lüjjel, jo*

genannte „Sirfel" gefdjaffen, aus bencit jofort unb ohne jebe äRii^e

baS ©djitfjal eines Äranfen ermittelt toerben tonnte. SBejonberS

berühmt unb betannt finb bie 3irtel, wittelft beren ber ägtjptijdje

©ternbeuter bem fiönig Kccbepjo oon ©aiS im 7. oorcbriftlidjen

Safjrfjunbert bie Sufuuft in SlranffjeitSjäDen enthüllt tjaben fotl. Cb
biefe Sirfet nun aber wirtlich

im 8. ober 7. Qatjrfjunbcrt oor

GtjriftuS entftanben jein mögen

ober etwa, wie bie ©etetjrten wohl

aud) meinen, jpäter gebaut unb

nur fünjtlid) mit ber ißatina

eines tjofjen SllterS oerjeben

worben finb, baS fann uns hier

ganj gleichgültig fein. giir uns

ijt bie £>auptfad)c, baß wir einen

ftaren (Sinblitf in bie aftrologijcbe

firanfbeitsprognoje gewinnen,

unb ben gewährt uns bas neben*

ftebenbe ©ilb eines foldjcn ftiu

fets in oodftem 3Jia§e.

llnjere gigur ijt bie ftopie

beS Criginat^irtetS, wie ihn

©etofiris vornehmlich jum Swed ber Ärantcnprognojen entworfen

bat. Um ben originalen Sinbrucf nicht ju oerwifdjen, reprobujiere

idj im gried)ifd)en lejrt, wie er auj unS getommen ijt. 3>icjer ein*

fadje Apparat beftebt alfo, wie mau jetten fann, ans jwei fonjentrijeben

ftreijen, oon benen ber innere Heinere in oier gleichgroße Cuabranten

geteilt ijt. Über ber oberen .£)älfte ber gigur, unb jwar jwifeben beibcit

Streifen, unmittelbar über bem oertifaten ®urd)mcfjer jtanb fu<i>j Ca»;,

b. b- mittlere SebenSbauer, wäbrenb rechts baoou iuxqu fwjj, b. b-

turjcS, unb linfs fteyälq b. b- langes lieben, ju lejen war. 3n
bem unteren fjalbtreiS, unb jwar pnäcbft unmittelbar unter bem oerti*

talen $urd)mefjer, ftanb //eoos- fräteuot;, b. b- ein mäßig langer lobcS*

^tnfad^cr Jirbel b» agijplifdjm äRrologtn

JJeloftris.

'J(aif) ®cm(t)6-fieclercq.
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fampj, ober toaS basjelbc jagen will, lange Äranf^eit, rerfjtö baoon

fanb fidj iuxqö^ x/ätaroa, b. f). fcfjncCt jum lobe cilenbe ftranfl)cit,

utib linfS las man iieyag ,'hhaio^, b. (). plüßlid) cintretenber Xob.

3n ben oier Cuabranten bes eingejd)lojjenen Streifes, jomie in bem

oertifalen ®urd)meffer erbliden mir mit griedjijdjen Settern getriebene

ßatjlen ooit 1—29 in mgftifcfjer Orbnung, repräjentierenb bie 3fit’

baner ber SOtonbpfjafen.

SSJoüte man nun mit biejem Jlpparat ein Urteil über Verlauf

nnb SluSgang einer Äranffjeit geminncu, jo gcjdjal) bicS in ber SfiJeije,

bajj man baS fßatum ber ßrfraufung, ben ,>]a()(emucrt beS SJiamenS

beS Stranfen unb bie ©fonbpbajen abbierte unb bas ©an^e mit 29

bioibierte. S£ie jo gemonnene 3t* fuc^te man bann in bem 3*<M

auf. jfanb fid) bieje ßaljt in bem redjten oberen Cuabranten, jo

genas ber Äranfe jmar oon jeinem Seiben, Ijatte aber im übrigen

bod) nur auf ein furjcS Seben ju rechnen; fanb man fie aber $. ©.

unterhalb beS IDurdjmejjerS, jo ftarb ber firanfe unter allen Umftänben.

Cb ber lob babei ein jdjneller ober erft ttad) langer Stranfl)eit»bauer

eintretenber jein mürbe, bas fonnte man barauS jdjlicßen, ob bie erntit»

leite .ßaljl redjtS ober linfS ober unmittelbar unter ber ©ertifalen ftanb.

SKeben biejem einfachen ejiftierte nod) ein mefentlidj fompli^ierterer

Apparat beS ©etofiriS. Übrigens haben and) anbere Sternbeuter fid)

mit bem Ülufbau berartiger aftrologi jeher Schliijjcl abgegeben; jo

$. SB. UJenmfritoS, 2J?auiliuS, ©tolemäuS, ber mpfteribje $ermeS

UriSmegiftoS u. a. in. $ocf| mürbe cS fein joubcrlidjeS 3nterefje

bieten, menn id) alle bieje ©erfahren hier eingebenb jdjilbern mollte.

$er ©runbgebanfe, mittelft Stern unb 3°^ bnä ©ejdjicf, unb in

uttjerem ffall hier ÄranMjeit, ©eitejutig ober lob erforjdjett $u mollen,

ift bei allen bcrjelbe; nur bie SluSfiiljrung jeigt geringere ober gröjjere,

für uns aber oöllig gleidjgültige ?lbroeid)ungen. SBir mollen bafiir

uuS lieber einmal mit ben in ben ©eftirnen jelbft liegenben prog=

noftijeben ü)?omenten bejcfjöftigcn. £>ier rebeten nun bie ©terne eine

hoppelte Sprache, nämlich einmal bureb if)ee ©emegungen unb jmeitenS

burd) einen ihnen jelbft juerfannten ©cbidjalSmert.

353aS nun ^uDörberft bie ©anblungen ber Sterne am jfirntament

anlangt, jo fomnten nädjft Sonne unb SRoitb noch bie fünf platteten:

ffllerfur, ©enuS, 3WarS, Jupiter unb Saturn in ©etradjt. $ieje fünf

jiifamt Sonne unb 2)ioub hießen beSljalb auch motjl bie „fiebeit

großen ©bttcr", jo bei ben tftgpptern unb ©riechen, roäbrenb fie bie
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Werfer bie „fiebett 'Dfiuiftcr be® fmcbfteti " ltnb bie (snber bic „fiebcu

Söljnc be® Sabuf" nannten. Um nun bie SBanblungen biefer ©eftirnc

am Firmament genau beftimmen 311 fönnen, batte man frfjon fct)r

friib beti giffternbimmel in 12 leite geteilt, toie bie® ja ttod) Ijeut

mittelft bev 12 3eid)en be® Xierfreife® gefebiebt. Xiefe 12 Slbfdjnitte

be® giyfternbimmet® bif&en bei ben ^Ägyptern „tpänfer", ein 2lu®brnd,

ber fid) bi® in bie fpciteften ßeiten ber 9lftrologie erhalten bat- Die

in biejen jtoölf £timmcl®bäufcrn bauentb ftebcnbeu Jiyftcrne, b. I)-

atjo uttfere jogenannten Xierbilbcr, nannte mau bie „ §au®befit)er

ober .'paueoermieter " im ©egenfap ju ben glätteten, toetdje, am
föimmel ibre SBabnen jidjenb, bntb in biefem , halb in jenem §aufe

ju finben finb. derjenige biefer ^Tierfreisbe^irfe nun, in bem jur

ßeit ber SBeobad)tnng gerabe einer ber genannten glätteten ftanb,

biefj ba® §au® biefe® Planeten. So iprad) man atjo 3 . SB. oon bem

tpau® ber Skttu®, toenn bie SSenu® gerabe im Reichen be® Stiere®

ober SBSagc febett loar.

ßunäcbft tarn bie Stellung in S8 etrad)t, toeldje bie Planeten $u=

einanber einnabmen; uub bicr batte man oerfd)iebcnc $hittftau®briirfe.

9)latt fagte:

3 >t)ci Planeten ftbauen fid) im Xrcied an (adspectus

trigonus, @cbritt®fd)eiu A), toenn fie in atoei Spieen eine® inbenXier-

trei® gezogenen gleidjfeitigen Xrcied® liegen. Xie betreffenben Planeten

mußten bann berart in poei oerfd)iebenen Xier$eid)en fteben, bafj immer

brei anbere jtoifd)en ihnen lagen, alfo 3 . SB. im SÜBibber unb im Mötoen.

Xiefe ?lrt oon Slbjpeft galt für giinftig.

$toei Planeten fd)aiien fid) im Cuabrnt an (adspectus

quadratus, ©eoicrtfdjein ), tocutt fie itt ,puei Xicrbilbern fteben,

ätoifdjen benen jtoci anbere 3eid)cn liegen, alfo $. SB. im 3LMbber

unb im Sreb®.

Xiefe ?(rt oon Slbfpeft galt fiir ungünftig.

ßtoei Planeten fcbaueit ficb im Sed)®etf an (adspectus

sextilis, ©efeebftfdjein >|<), toenn fie in jtoei nur burdj ein brüte®

getrennten Xicrbilbern fteben, alfo j. SB. in Stier unb fireb®.

Xiefe ?lrt oon Slbfpeft galt für giinftig.

3 toei platteten fdjatten fid) al® SGacbbaru au (adspectus

confinis), toenn fie fid) itt jtoei ncbeneitiaitber liegenben Xicr^eidjen

befinben.

Xiefe Slrt oon 9lbfpe!t galt fiir giinftig.
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3wei Planeten ft c f) c 11 in Dppojihon, ®egeitjcf|ein •?', wenn

fie fid) in $wci cinanber gcgcuübcrlicgcnbcn $ier*eid)en, aljo im

SBibbcr unb in ber SBage beftnbcn. Seträgt ifjre Entfernung »on*

einanber babci gerabe 180°, jo beißt bie SDppofition eine joldje im

engeren Sinne.

$ie Cppofition galt für ungiinftig.

$wei Planeten fteben in Monjunftion, 3ufammenfunft </,

menn fie beibc in bemfelben Jierjeidjen jujammen treffen.

3>ie Monjunftion galt für giinftig.

SBerbrennung eine? Planeten (combustio) nannte man ba?

^ujammentreffen ber Sonne mit einem Planeten in bem nämlichen

Sierfleidjeu, b. b- aljo bie Monjunftion mit ber Sonne. SBurbc ber

betrefjenbe planet baburd) unfirfjtbar, jo iprad) man ooit oerborgenen

ober gebeeften Sternen (stellae absconditao).

Slußer biefen in bem 'Jkrfjaltcn ber Planeten jueinanber gegebenen

glürflic^en ober nngünftigen ®or*eicben Ijatte nun jeber fjManet an

fid) einen beftiminten Sd)idjal?wcrt. Unb jwar finb Jupiter unb

®enu? bem äRenfdjen wohltätig, Saturn unb War« ungiinftig,

SNerfur jdjwanfeub. Sonne unb SÖionb entfalten beit größten unb

madjtigften Sinfluß auf bie menjcfjlidicu Sdjitffale, unb jwar meift

im giinftigen Sinne; bod) faitti ißr Sd)itfjal?wert burcf) bie Stellung

am föimmel wobl and) in unerfreulidjer SBeije geänbert werben.

Übrigen? würben bie Planeten in ifjrent horo?fopifd)en Sin»

fluß um jo mirfjamer gebadjt, je näßer fie ber Sonne unb ißren

Raufern im 2ierfrci? ftanben. 31m bödjftcn war itjre Mraft aber in

ifjren .jpäufern unb ^ur v̂ eit ifjrer Srt)öf)ung, mäßrenb fie in ifjren

Srniebrigutigen bcn geringften ffiert befißeit jollten. Stanb ein

planet nidjt in feinem, jonbern einem anberen 5au?, jo abbierte fid)

feine eigene Scbeutung ju ber jeine? ,5au?wirte?.

®iefe ®emerfungen werben genügen, um einen allgemeinen ®e=

griff oon bcn ®orfteflungcu ju geben, weldje man mit ben SSJanblungen

ber Planeten am jfirmament oerbaub. 3Bir wollen be?ljalb biefen

fßunft jeßt oerlajfcn unb un? ber SSetracßtung be? Sd)idjal?merte?

juwenben, bcn man ben einzelnen Planeten juerfannte. 3)od) werben

wir un? ßierbei nur auf bie mebi^inijdie ®ebeutung bejd)ränfeu

müfjen, ba wir anbernfall? ja eine 3>arftellung ber gejamten 31ftrologie

in allen ißren Schiebungen geben müßten.
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Schon in fefyr frühen feiten jdjciut mau bie fünf großen Planeten

3ujamt Sonne unb 9J?onb mit aderlei mebijinifefjen Dualitäten aus«

geftattet unb ihnen beftimmte Organe bei mciifdjlidicn Siörpcr« unter«

ftedt 311 haben. Senn bereit« um bie Söenbe ber fjeibuifdjen unb

djriftlichen 3e 't fpvicfjt man non joldjen Singen, al« wie non ganj

aUgcincin befannten Sadjcu. So fiitben mir 3 . 33. in ben mqftijdj*

ttjeofoptjifcffen Schriften, mcldje unter ber Stutorfdjaft bei mpfteriöjen

.jperme« SriSmegifto« befaunt finb, fotgenbe 33e,iief)imgen jroift^en

Stern unb 9)?cnj<h angegeben,

hiernach fod regieren:

Sie Sonne bas redjtc Sluge.

Ser ÜJfoiib baS linge fluge.

Ser Saturn baS ©eßör.

Ser Jupiter baS ßieljirti.

Ser 9Jtar« baS 93Iut.

Sie 33euu« ben ©ejdpnad unb ©erud).

Ser ÜJierfnr bie ,$ungc tmb ^cn ®^(unb.

Sieje oor ber Ijjaitb nod) redp aUgcmciu gehaltenen 33orftedungen

mürben aber aUinäf)licf) immer mefjr ausgearbeitet unb nertieft, fo baß

mir bann jdjließlid) bei ben ?lutoren bei SOiittelattcrS — mie mir

halb Seite 180 finbeu merben — eine bis in bie feinftcu Sinjel«

feiten eutmidelte medicina astrologica fitiben merben.

3U« nun bic Kultur aus beut Orient in beit Ofjibent manbertc,

mar eine ihrer treueften 33eg(eiterinneit bic ?lftrologie. Sie nerftanb

cS, fchned bie .jjerjeu bei Solle« 311 geminneu, unb jo begegnen mir

ifjr beim bei ©riedjen mie fRömern micbcr. Sldcrbing« tjat eä "id)t

an oorurteilsfreicn Stopfen gefehlt, meldje fid) recht cucrgijcf) gegen

bie meb^inifcheu Seiftungen ber Sternenmelt oerroahrten, fo fitiben

mir 3 . 33. in bem Corpus bippocraticum, ber mebi^inifcf)en 33ibel ber

(Griechen, fchoti recht mißfällige Urteile über bic Serquiduug üou

SJiebigin unb Sternbeutcrci. Sod) fcheinen berartige Stimmen nur

roenig Seadjtung gefunben 311 ^oben. 3h>mu ftanb in ©riedjcnlanb

mie in IRom bie gemaltigc DJfengc ber Surd)jd)nitt«föpfe gegenüber,

iueld)e frititlos für ben 311 haben marcu, ber e« oerftanb, ihnen burdj

allerlei mctaphhfifdjc Jluitfcreien über bas Unbequeme be« eigenen

Senfen« hi"'ueg3uhelfen. Sa« ift ja heut nod) fo unb ift 3U aden

ßeiten jo gemejen. 3mmer ift bie ^}ahl berjeuigen überrajd)cub groß

gemejeu, meldje bie 3uaujprud)iial)tiic ihrer cerebralen jjunftioneu
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unliebfam empfinben uitb beneu freubigft jujubeln, welche itnieu jotauc

Arbeit abneßmeu. Tiefer 3ubel fteigert fiel) ober allemal jum blinben

ganatigmug, jobalb att ©teile beg Tenfeng bag bequeme müfjelo^e

©lauben tritt, bejonberg menn babei nodj jo ein wenig äJietapßqjijdjeg

ing ©piel fommt. Tag ift in allen (Gebieten beg menjdjlicfjen Sebcng

jtetg jo gemejen
,

nnb joldjeg ereignete fiel) eben audj mit ber

Slftrologie, utib begßalb finben mir im flajfijcßen Altertum, im ÜJlittel*

alter unb im öeginn ber neueren $eit bifl fiel meßr aftrologijcßc

©laubige, alg roie ©egner.

©o gibt eg j. 93. in ben ßippofratijdjcn ©eßriften troß gegnerijdjer

9(itfid)ten boef) ©teilen, mcldje unumrounbeii bie 93ebcutung ber ©eftirne

für bie 9)febijiu anerfennen. Ta lejeit mir in bem 93udj über Sujt nnb

äBafjer: „9ld)t ^aben joll man and) auf beit Slujgang ber ©eftirne, oor»

jiiglid) auf ben beg .fjunbggeftirng. (©erabe biejer ©tern fpielte in ben

aftrologifd)en Sranfcuprognojen ber Mgßpter eine Wolle unb mürbe jogar

in oerjdjiebenen ©pftemen jutu Stugganggpunft ber mebijitiifdicn 93oraug=

jage gemad)t; jo in bem 93crfaljreu beg |>ermeg Xrigniegiftog.) Wädjft»

bem and) auf ben Ülrlturug unb weiter auf ben Untergang ber ißlejaben,

beim bie meifteu Uranfreiten fommen an biejen Tagen jur Gut»

jdjeibung. Gin Heil oon ißnen nimmt ab, ein anberer ßört gänjlidj

auf, bie übrigen aber geßen ofjne 9(ugnal)ine in eine anbere Gr»

fdjeinunggform unb in einen auberen ^uftanb über". SBenn mir nun

aber fjören, baß gerabe bie ©djrijt über fiuft unb 9S?afjer wn^rjc^ciuli«^

alg ein SBerf beg großen £>ippofrate8 jelbft gelten muß, jo bemerfen

wir mit Sebauern, baß jelbft geiftig normal arbeitenbe Äöpfe ber

93erjudjung unterliegen lönuen, fid) beg eigenen Tenfeng ju entjdjlagcn,

fobalb nur metapßtifijdje Tinge ing ©piel fommen.

3n wcldjem Umfang griff nun aber bie Slftrologie gar erft in

bag öffentlidje Sebeti ein! .§ier fann man breift jagen, baß feiten

bie ©ejeßide ganzer tjodjfultioierter Nationen gerabeju naeß bem

©taub ber ©eftirne gelenft unb entfeßieben würben. Tie ßoße wie

niebere IjSolitif jtanben eben, äßnlicß wie bie ,'peilfuttbe
,
oon ben

früfjeften feiten beg ©riedjeutumg big tief in bie neue $eit gar ju

oft im ßeidjen ber ©terne, unb biejenigen, bie fie in biejer SBeije ju

üben lehrten, würben ßoeß geeßrt. ©o jeßten j. 18. bie §ltßener im

3. 3aßrßunbcrt uor Gßriftug bem ©ternbeuter 93crojug auf öffentliche

iVoften eine 93ilbjäule. Äuf baß aber alle 58elt wüßte, melcße wichtige

Magnat», «fd># Oahrtaufeubr. 1-
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fiunbe biefer ÜJJamt alljeit oerfiinbet ßabe, machten fie biete v Statue

eine golbtte 3un fl
e

; i° konnte man oott bent guten lUerofu« totjcußlid)

jagen: er ßätte ©olb im Wunbc.

Söie nun aber bie Webijin meift reefjt übel beraten mar, mentt

fie fieß ber ßimmlifcßen 3e'd)cn bcbicute, jo erging e« gar oft and)

ber ßoßen ißolitif. 3a, einzelne ßod) enttoirfette Staaten fittb gerabesu

an ber 9lftrologic jugrnnbe gegangen. So ift 3 . 8 . ber 3erfaü ber

atßenifdjen Wacßt bureß ein aftrologifdje« Stiidlcin eingeteitet toorbett.

5)cnn ber fi^iliattifcfjc jfelb^ug, melcßer 9ltßcn ^um Untergang utib

jein ficer in bie Satomien tton Sßrafti« führte, er lief ßauptfäcßlicß

be«ßalb jdjlecßt au«, toeil 9?icia«, ber atßenifcße fyelbßerr, unter bent

beängftigenbeit Sinbrucf einer Sonnenfinftcrni« ba« 9lu«laufen feiner

Jlottc unterließ. 3ur ©ntfcßulbigung be« Wicia« muß übrigen« bod)

rooßl ber llmftanb bienen, baß 8erfinfteriingen ber ©eftirne im

Slltertum jo jiemlicß für bie bebenllicßftcn aller |jinimel«erfd)eittuiigeti

attgejeßeu tourben, tuic bie» and) bie ©ejeinge be« Stejidjoru«

(7.-6. oorcßriftlidje« 3aßrßunbcrli, be« 5|5inbar (522—448 o. ©ßr.)

u. a. m. betoeifen. 3« welcßettt Umfang bieje jfureßt bie ©emüter all*

gemein beßerrjd)te, betoeift unter attberem and) ba« SBcijpiel be« römijdjeu

töoitjul« Sulpiciu« ©allu«. 9113 biefer ttämlid) im Mampf gegen ben

Monig tßerfeu« tton Wajcbonien begriffen tttar, entftanb am Jage oor ber

©ntfcßeibnng«fd)lad)t bei Ißtibna (168 tt. ©ßr.) plößließ eilte gewaltige

Sonncnfinfterni«. 55icfc ©rjcßcittutig toirlte aber jo entmutigenb auf

ba« römijeße .jjeer ein, baß in biefer ©emüt«ocrfaffung ber Solbatcit

an ba« Sd)lagen einer erfolgreichen Sd)lncßt gar nicht meßr ju benfen

toar. 55a ließ nun ber geroanbte Monful al«balb bttrd) allgemeine

SBcfaitutniacßung im ilager ba« SEBejen ber föimmel«crjd)einnng erflärett,

unb bie babureß in ißretn Wut auf« neue gefrriftigten Solbaten gingen

tnterjd)roden in ben Mampf unb fiegfett. 9lllerbing« eine anbere

Söenbung al« bei bem ^agßaften 9(tßener 97icia«, ber, wie mir joebeit

gejagt ßatten, jicß utib 9ltßeit bureß fein 3llt‘‘dmeid)ett oor ben

©efaßren ber Sonnenfinfterni« itt« Uttgliid brachte.

Den größten Umfang erreichte ber aftrologijcße Unfug in 9iom

aber jur 3«it ber Maifer. 55a« mar moßl natürlich ,
ba ja ber erfte

Maifer felbft ein ergebener 9(nßnnger ber Sternbcuterei mar. ®r ließ

fieß ttäntlid) oon Warcu« Waniliu« ein 2ücrt über bie 9lftrologie jueigneu

unb mar ber feftcu 9fnfid)t, baß ein bei Söeginn feiner fperrfdjaft in

fRont fid)tbarcr Mornct nur erfd)ietten fei, um feine, be« Maifer« an*
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fjebenbc (Regierung 311 oerherrlidjeu. So errichtete er bemi biefem

(einem ©litrfsftern idjitell eine fflitbfäule, inbcm er ein Stcmbbilb bcr

ScnuS ©enetrir aufftellte, auf bcren ßopf jener bem faiferlichen ©au«

©ei( unb Segen bringenbe .Vtomet thronte.

Sa jolltcn beim atfo in ber antifen (Belt jeftt bie Sterne über

alle« (Mögliche Sfuffchlujj geben, unb baff barunter auch bie ©eitfunbe

leine Keine (Rolle jpieten bnrfte, ift felbftnerftänblic©. So trieb $. 93.

unter Saijer (JJcro (54—

B

8 n. (ihr ) jo ein medicus astroligicus,

Srina« au« ÜRajfilia, in (Hont fein SBejcn. (Sr behanbette ftreng nach

bem, tua« ihn bie Sterne lehrten, b. h- er machte (eine Patienten

glauben, bafs er für jeben einzelnen galt bejonber« bie Sterne befrüge

unb alle«, alle«: Siät, luie Sherapie, ftreng nach ©immlifc^en 93or»

fdjriftcn regele. Sic $olge baoon mar, bah ber finbige Sternen»

guefer in wenig fahren einige (Millionen eingeheimft hatte.

Sdjliefilid) mochten e« beim aber bie Slftrologen wohl bodj ju

bunt getrieben haben, wenigften« erfolgten unter ben Staijern Slaubiu«,

Siteüiu«, Sefpafianu« mieberholt ftrenge (Maßregeln gegen bie

Slftromanteti.

3Bar nun fdjon burch biefe feinbfelige Stellung ber weltlichen 5Madjt

ber Einfluft ber aftrologifdjen Sehren im faijcrlichen (Rom nicht un=

wefentlid) ciugefdjrnnft worben, fo gefdjafj bie« in nodj biel bebeuten*

berem Umfang burd) ba« (Shriftentum. Merbing« waren ja jtutächft in

ben (Shriftengemeinbcn bie Urteile über ben SBert ber Slftrologie noch

redjt geteilte, 6« fehlte ba nid)t an foldjen, welche mit ben aftroman*

tijehen Sehren lebhaft liebäugelten; ja, e« gab fogar chriftliche Setten,

mcldjc il)r ®(auben«befenntni« mit einem ftarfen aftrologifchen ßinfchlag

burchfehten. Sod) gewannen berartige (Richtungen fdjliefjlich nicht bie

Cberhonb, oielmehr erflärteu fid) bie Äirdjenoäter jehr ernergifeh

gegen bie ?(ftrologic. Sie meinten, baff ja ber freie (Bille be«

(Meufdjeit uotltommen au«gejchaltct werbe, wenn burch bie Stellung

ber ©eftirne alle« irbifdje SSkrf beftimmt werbe. (Mit einem folchen

OfataliSmu« mochten fie aber bie djriftliche Sehre nicht oerquiefen, unb

bcSfjalb waren fie grunbfähliche ©egner ber Slftrologie. So fpielte

beim in ben erften taufenb fahren bc« ßl)riftentum« bie medicina

astrologica eine gan
((

untcrgeorbnctc unb nebenjädjtiche (Rolle. ?lbcr

Sogmatif unb Sdjolaftit malten biefem lobenswerten 3 llftanb fchliefj*

lidj bod) ein Silbe. Sobalb c« ihnen erft einmal gelungen war, bie

freien (Regungen bc« Seiden« ju {nebeln unb ba« tritifefje Sebiirfni«

12 *
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grünblidjft ju erftiden, ba war aucl) ben unfinnigften Änfdjauungen

freie ©afjit gefdjaffeu. So fefjen mir beim, etioa oom 12. 3af)r-

fiunbert on, bie Äftrologie luieber an SSoben gewinnen. 9US aber

unter ber Regierung bes grofjen ^ofjenftaufen griebrid)S II. ein

wahrer furor astrologicus bie SBelt befiel unb felbft ongefetjene

#rate, wie ÄrtiolbuS SiÜanobuS (1235—1312), '}5etruS be Äpono

(1250—1315) fiel) mit §aut nnb .fmar ber Äftromantie uerfdjriebert,

ba jaf) fid) bie 2öelt atsbalb aud) wicber im 93efifc einer, bis in

bie fleinften (Sinjel^eiten ansgearbeiteten medicina astrologica.

Ißfjtjfiologie, 6mbrt)ologie, ©pnäfologie, tSIjirurgie
,

innere ÜJlebijitt,

Äugenljeilfunbe, fur$ alle 3äd)er ber ^eilfunft traten nunmehr in bie

innigften 5Be$ief)ungen jur Sternenwelt. 2)er Sauf ber ©eftirne ba

oben am ^pimmelsbom f)atte für ben Är^t jefct eine »iel oiel größere

Sebeutung, als wie bie mebijittifdjeu Sefjrbitdjer biefer SBelt, als wie

öeobadjtung unb (Srfafyrung. ®aS jdjicn aber ber bamaligen

mebijinifdjen Äuffafiung als baS allein richtige 93erf)ältniS; benn was

wujjte fo ein Stern niefjt alles ju fagen, weiden Sinflufj oermodjte

er nid)t auf ben meitfdjlidjcn ftörper auSjuüben! Hub babei fjnttc

uod; jeber Stent feinen befonberen fpejialiftifdjcn üBirluugSlreiS, in

bem er natürtid), ob biefer feiner weifen S8efd)ränfung, ganj Srfled«

lidjeS ^u leiften oermodjte.

©ewanbte Gebern mittelalterlicher Slutoren fabelt uns biefe

SeiftuugSfä1)igfeit ber Planeten unb 2ierlreiSjeid)en gefdjilbert, unb

wir wollen, geftüfot auf biefe Duellen, nunmetjr eine furje Storftedung

ber medicina astrologica, wie fie fo etwa oom 12. Satjrtjunbert an

geblüht hat, liefern. 3Sir benu^en babei baS SBerf, weldjcS ÜKarfiliuS

fficinuS (1433— 1499), ber 0-reunb ber ÜRebicäer, IjerauSgegebcn

hat, fowie ben Tractatus astrologicus, meldjen Jpeinrid) oon ÜHanbau

(1439—1499), ber 51orfaf)r eines nod) jefct blütjenben ©efdjledjteS,

oerfafjt hatte. Seibe Siidjer ftanben ifjrer^cit in grofjetn ?lnfef)en unb

würben oiel gclcjen.

Sie berichten über bie öe^iefjungen jwifdjen Sternenwelt unb

SDienfch wie folgt:

Saturn bel;errjd)t bie 9)lilj, bie ®lafe, bie ffnodjen, bie ßäfjue,

unb jum Seil and) bie im .Vtörpcr jirfulicreuben Säfte. @r tnadjt

bie Hautfarbe ber 3Henfd)en bunlel, gelblich; (jemmt ober beförbert

baS SiSadjStum; bewirft flcine Äugen unb ocrljinbcrt baS SBadjStum

bcS SarteS.
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Jupiter befjerrfc^t bie Sunge, bie Sippen, Knorpel, £eber,

Ärterien, ben Sßulä unb bie ©ntwicfelung beS männlichen Samens.

(Sr macht eine weifte .'pautfarbe unb gibt eine gute 3'9uri

9JtarS beherrfdjt ©aße, Stieren, '-Betten, bie Schamteile, unb

uon biefen ganj vornehmlich bie $oben.

@r macht rote $aore unb eine aufbraufenbe, 41t ©ewalttätigfeiten

(tller Ärt geneigte ©eimitsart.

SetitiS befterrfeftt bie ©ebärmutter, bie Sriifte, bie ©efcfjlerfjtö-

teile, bie Samengängc, bie fieuben, bie fleftle, £eber unb baS ©efäft.

Sie begabt bie SNettfcfjcn mit förperlicfjer Schönheit, gibt ihnen

lange tpaare, runbe Äugen, ein roohlgeformteS ©eftidjt.

Äber nieftt $u verantworten ift uon biefem Stern, baft er bie

SWenjthhcit auch mit ber ©onorrftoc bebaeftt hat.

SSterfur befjerrfdjt alle geiftigen Sorgänge, bas ©ebäcljtnis, bie

^Jljoutofie, baS ©ehirn mit feinen Sternen, bie §ättbe, ffüfte unb

Seine, bie Knochen unb ©alle.

©r gibt ben ßJtenjdjen lange Singer.

Sonne beherrfdjt ©ehirtt, Steruen, ;parn, baS rechte Äuge ber

SJtätiner unb bas liute ber Stauen ,
bie Sehneruen unb bie gatt^e

rechte Körperhälfte.

Sie gibt ben 9)teufd)cn gute ©efichtSfarbe.

SDtonb beherridjt ©eljirn, ÜJtunb, South, Singetueibe, Slaje, @e=

fehmaef, bie gortpflanjungSorgane, baS linfe Äuge bes ÜJtanneS uttb bas

rechte ber Stau, bie £eber ber Stau unb bie ganje linfe Körperf)älfte.

©ine ähnliche Soße tuie ben Planeten fdjrieb man auch ben

Sternenbilbern bcSZierfreifeS 311 , welche gleichfalls mit beftimmten Zeilen

beS menschlichen Körpers in engfter Schiebung flehen foflteu. SDtan

oergleiche S'9“t 7 Seite 46 biejeS SkrleS. Sn genannter Äbbilbung

finb bie ben oerfdjiebenetx Körperteilen üorftehenben Zierlichen un«

mittelbar auf bie betreffenben Körperteilen aufgejeichnet, fo baft man

ohne SDtühe aß bie Schiebungen $u erfennen oermag, in welche man

bamalS SJtenfdjenleib unb Stern fehle.

Zie folgenbe S’9ur 18 ift etwas jünger als bie foeben an»

gezogene; fie ift einem ber früfteften beutjehen Sehrbücher ber Äugen»

heilfunbe, bem Äugenbienft beS Sartijch uon KönigSbriicf, erfchieneu

ZreSben 1583, entnommen unb behanbclt auSfdjtieftlicfj baS SerhältniS,

in welchem bie uerfdjieberrert Drgatte p ben Zierbilbern fteften.

Zie Planeten unb bie Sterne bes ZierfreifeS übten nun ihre
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ÜDfocfjt aber itid)t etwa nur an ben ©liebem beS cntwicfelten Dfeujdjeu

au«!, fonbern fie begannen mit ißrem ©influß fchon weit, weit friifjer

;

ftf)oti ju einer 3eit, mo »oh bent 9Jtenfd)en nod) nichts weiteres uor»

(janben war, als bas befruchtete ©idjen. Stauben in ber SRinute, ba

bic Befruchtung erfolgte, bie ©eftirnc in ungiitiftiger Konftellation, fo

war fdjott oon uorntjerein bic 9lusfid)t auf eine gebeihlid)c Sntwicfeluug

bcs foeben in feiner erften Einlage begriinbeten SJZenfdjleiitS gar triibe.

Tenn es waren biejenigeu feiner Körperteile eruftlicf» bebro^t, weld)e

ber Dbf)ut jener ©eftirne anuertraut waren, bie in ber fliid)tig ent»

eilenben Minute ber ©mpfängniS zufällig gerabe in übler Stellung

fid) befunbeti hatten.

2Bar nun aber auch bie Stunbe ber ©mpfängniS of)ite üble

fiberale SBeetnfluffung ber babei aftio wie paffio ^Beteiligten worüber»

gegangen, fo tonnte baS fßrobuft biefer füßen fÖfimiteit nod) lauge

nid)t barauf red)ncit, baß ihm nidjt hoch noch biefer ober jener

.jpimmelsförper einen red)t recht bitten Strich burch bie SRufje unb

SBchaglichteit feines embrijonalen unb fötalen SebeitS mad)te. Denn

bie gan^c ßeit l)inburch ,
wäljrenb welcher bie wadjfeube Jrudjt

geborgen int Sd)oß ber ÜJfutter weilte, übten bie platteten bereits

einen mächtigen ©itifluß auf fie aus. Sonne, 9Ronb unb bie fünf

großen Planeten hatten fid) nämlich in bie Beeinfluffung beS fid)

euttoicfelnben ©mbrtjo in ber SBeije geteilt, baß in je einem SJionat

immer ein beftimmteS ©eftirn fid) bie Vluffidjt twrbel)alteu haben follte.

Unb 3war war biefe Kontrolle in folgenber SBcife geregelt:

3m erften SchwangerfchaftSinonat ^errfdjte Saturn.

„ ^weiten „ „ Supiter.

„ britteu „ „ 2RarS.

„ uierten „
*

„ Sonne.

„ fünften „ „ BeituS.

„ feeßften „ „ SDJerfur.

„ fiebenteu „ „ 9Konb.

„ ad)ten „ „ Saturn.

„ neunten „ „ Supiter.

Ta nun Saturn ein gar übler ©efelle war unb feine Bosheiten

auSiibte, wo er nur tonnte, fo ftaub eS um bie fjrucht and) feßr

übel, wenn fie jeßt feßon bcn fichereu Blaß im Scßoß ber ÜJhttter

oerließ unb uorwißig bie 9lafe itt bie SBelt fteefte. Tarum follten

eben achtmonatige Kinber fo feiten am fiebeu bleiben. 3upiter
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bagegen mar ein Stern, ber ba« geudjtc unb SSarme liebte, ein jo redjter,

echter pjreunb be« £ebcn«, unb baruni mar mtdj ber neunte NJonat ber

für bie ßntmicfclung ber ftrudjt bortcilljaftefte unb mafjgcbeubfte. Dod)

joHtc fid) bie ©eburt troßbem ttirfjt unter ber ?lHjfid|t be« nienfdjeit*

liebcnben Jupiter«, fonbern unter ber be« SNar« uolljiefycn. Übrigen«

mar c« aud) burcßau« erforbcrlidj ,
baß jur Stunbe ber ©eburt

günjtige Sterne nid)t allein in Ijcrrjd)enber Stellung am Firmament

ficfj geigten, fonbern bie gegenfeitigeu S^ießungen ber Planeten, ber

Dieqeicßcn , ber Sonne unb be« SNonbc« mußten aud) befriebigenbe

fein. Nur menn bie« ber gall mar, fonute ber Neugeborene einiger*

maßen auf eine giiuftige Äuägeftaltung feiner £eibe«ucrl)ältniffe red) nett.

2Jfan fieljt alfo, ber Nienjdj be« Slltertum« rnie be« ÜNittclalter« bi«

tief in bie neue $eit fjinein ftanb in gaitj erftauulid) oermirfclten

©c^ief)ungeit jur Sternenmelt.

Die Äenntni« all biefer fompli^icrten SJerßältnifje galt fiir bie

2eben«füfjrung be« einzelnen SRenfd)cu jener ßeiteu nun aber für uner*

läßlid). 3J?an glaubte fid) eine« befriebigenben 2eibe«3uftaubc« nur bann

bauernb erfreuen 31t fönnen, menn man alle bie Slu«fid)tcn genau

fanntc, meldje bie ©eftirne bem einjelnen Qnbioibuum eröffitetcn. So
mar benn mäuniglid) barauf bebad)t, all bie Sterlingen, mclcßc

il)it unb feine einzelnen Ütinperglieber mit bem Jpimmcl uerfmipjtcn,

mbglidjft genau in ßrfaßrung ju bringen. Denn nur fo tonnte man

fid) gegen ©efaßren mirtjam fdjiißeu, meldje au« etmaigen ungiinftigen

Stellungen ber Sterne broßten. Der gute gamilienuater forgte baßer

aud), fobalb ißm ba« frößlidje ßreigui« eine« ^amilicnjumadjjes

beoorftatib, fdjon beizeiten für bie .jperanjießung eine« gemanbten

Sternbeuter«. Daßcr mar in moßlßabenben Raufern ber Slftrologe

eine ebenjo mid)tige j$igur be« SSJodjetiiiminer« rnie bie Söeßmutter.

ßr mußte auf ba« genaueftc Dag unb Stunbe ber ©eburt mit allen

ißren |>immcl«crjd)eiuungen öeraeießnen, um fo bie richtige ©runblagc

für bie Stellung eine« .jjoroefope« ein für allemal 311 fidjerti. Denn

fdjon bamal« fonute ein anftänbiger NJenfdj, genau fo rnie ßeute,

uid)t ofjnc eine gemiffc Slit3aßl urfunblid)er Rapiere bureß ba« fieben

3ießcn. Unter biefen mar aber bie aftrologifdje Urfunbe, bie Natiuität,

rnie man fie nannte, eine« ber midjtigftcn. ffikir ber Neugeborene

moßl öerfeßen mit einem berartigen ißapierlein in ba« irbijdjc

3ammertal eiugetreten, fo mar bamit für bie Slu«gcftaltung feine«

Seben« fdjon gar oiel getan.

Digitized by Googl



3n ben Sternen ftcf)t'S gc?d)rie£>cn. 185

3« meldjer 'Beifc bieje aftrologijcge Urfunbe nun aber cm« ben

fjimmlifdjcn 3eid)en ermittelt uttb ausgearbeitet mürbe, baS ju fcfjilbcrn

märe ja audj ganj interefjaut, mürbe uns tjier boef) aber oiel ju meit

führen. 3Bir mitffen unä beSfjalb bamit begnügen, benjenigen, ber

in bieje Materie tiefer einbringett, momöglicf) gar fief) fetber einmal

jo einige nüglicfje giittmlifdje SBinfe oerftfjnffcn modjte, auf baS redjt

Ijanblidje deine Ijjanbbud) ber ?lftro(ogie oon Grnft SOZaijcr
,

Berlin

1891
, 311 oermeijen.

©alt nun fefjou bie urfunblidje Jijicruitg ber fiberaleit Ber»

Ijältniffe für bie ©eburt als äugerft miinfdjfnSmert, fo mürbe fie für

bie Beurteilung eiltet jebcu KranfljeitSfatteS bod) uod) oiel, oiel

mistiger. GS gab ßeiten im Slltertum, tuie im SKittelalter uub ber

neueren ßfü» wo eine Kranfenbegaiiblung ofjnc Kenntnis beS ©eftirn»

oerlaufeS einfad) unbenfbar gemefen märe. Um nun aber biefeit feinen

liberalen ^flidjten in befriebigenber 3Seije nacfjfommen 311 tonnen,

mugte ber bamalige ?lrjt gar oielerlei berüdfidjtigeu.

3uoürberft gab ber Uinftanb, baß Sonne, SUlonb, Planeten 1111b

lierfreisbilber fid) in bie .^errjdjaft über bie einzelnen Kürperorgane

teilten, fidjere ÄngaftSpunfte be^iiglid) ber Urfadje ber betreffenbeu Gr»

franfung. $er Slr
(
|t brauste fid) nic^t lange mit ber Unterfucfjung

feines Krönten 311 plagen, um Urfadje unb Sofalifatioii beS SeibeitS

31t ermitteln. Gilt Blid auf bie Stellung ber öeftirnc mugte ja

3eigen, meldjeS Kürperorgan beS Patienten gerabe burd) bie fjiimnlifdjeu

KonfteHationen gefäljrbet mar. Klagte 3. B. ein Subioibuum über

BerbaunngSbejcgtoerben unb geigte baS bie lieber beoormunbenbe

.^limmelSbilb in feiner Stellung irgenb etmaS SlufjälligeS
, fo fountc

natiirlidj nur bie lieber bie Berantmortung für beit oorliegcnben f^all

tragen unb bie ®iagnofe mar fertig. $luf Komputationen mugte

man fid) gefaxt machen, fobalb bie ben Blut* unb Sdjleimumlauf

übermadjenben Sterne nodj irgenbmcldje uugiinftigeii 3e>d)en aufmiefen.

3a fogar ber 3citpuuft, an mcldjem ber Gintritt foldjer fjumoraleit

Komplifationen 311 gemärtigen mar, tonnte ber in ?lftrologie rooljt

bemanberte Slr^t oorauSbeftimuien, ba er gelernt gatte, bag bie oer»

fdjiebeueu Soges» uub 9ladjtftunben einen mädjtigcn Ginflug auf bie

Korperflüffigfeiteu auSüben follten. So fegt 3. B. Sllmanfor aus*

einaiibcr, bag bie erfteu brei $ageS= uub 9tacgtftuiiben mit bem Blut

in engfter Be3icljung ftänbeu; bas 3mcite Biertel beS 2 agcS unb ber

9tacgt bagegen ber gelben, bas britte aber ber jcgmaqen ©alle unb
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ba$ le^te Viertel enblidj bem Schleim 511 gebieten hätten. 9lber nidjt

bloß bie einzelnen Stunben Ratten eine wichtige ©cbeutung für ben

Slbfauf einer Siranffycit, fonbern einen nodj nie! gröberen Söert befaßen

gewige Jtrnntfjeititnge, bie fogenonnten fritifdjen Tage. SMerbingS

ift bie 2cljre uon biefen fritifdjen lagen feineäweg« bas Eigentum

ber Medicina astrologica, oielmefjr finbet fid) im Corpus Hippo-

craticum bereits ein Sönd) negl xgiaiitm. ?lber bie tpippofratifer

hatten bieje 2 ef)re nur aus f)nmorat=patt)o(ogi)djen ©orauSfehungen

heraus entwidelt, unb erft Waten tjot in feinem Söerf xgiaifiai

ij/iigui bie Slftrologie gur Srflärung unb öegrünbung ber gaujen

ftrijenleljre tjerangejogeu. Sr rechnete hierbei und) äftottbwodjen unb

=2Ronaten, fo gwar, bab bie ©Joche 6 Sage unb 3 7 '/* Stunben,

ber ÜDJonbmonat aber 26 Sage unb 22 Stunben aäljlten. SS fottten

nun ber 7., 14., 20. unb 27. Sag als fritifdje Sage erfter Drbnung

gelten, „©etradjte“, fo fagt Waten, „bie fritifdjen Sage unb ben Sauf

beS 9)?onbe8 in ben ©Jinfeln einer $igur uon 16 «Seiten; finbeft bu

biefe ©Jinfel giinftig geftettt, fo inirb cS bem Slranfcu gut getjeu,

fdjledjt aber, wenn fdjlimmc ^eidjeu tjerrjdjeu".

3lber nidjt genug, bajj beftiinmte Stunben unb einzelne Sage ber

©Jodje einen wichtigen aftrotogifdjen Sinflub auf ben menfdjlidjeu

Jlörper auSüben jotltcu, jo jagte mau einen fotcheu ©Jert and) gewiffen

SebeuSjahren nad). Ss folltc nämlich in bem Sajeiu citteS jeben

SKeufcfjen Äbfdjnitte geben, in welchen, nach allgemeinem Wlauben,

bie förperlidjen ©erfjältniffe weitgefjeube ©eränberungen erfahren

müßten, mit beneu bann uon bem Jnbioibuum gtcidjfam eine neue

Stufe ber organifdjen Sj-ifteng erfliegen würbe. diefe ©bfdjnitte

judjte mau in gewiffen Jafjren, 'oelche 111011 „©tufeujafjre, anni

scansiles ober auch anni climacterici" nannte, wobei aHerbingS bie

SBenbung „flimafterifdj" mit bem moberneu ©egriff „flimaftevifd)''

gan^ unb gar uidjts ju tun lj°t- derartiger Stufenjahre füllte cs

nun uerfdjiebene geben.

die eine Sorte biejer Stufenjahre fanb mau burd) ©hiltiplifatiou

ber $afjl 7, unb nannte fic bie anni hcbdomatici ober climacterici

(stricte sic dicta). S3 waren bie® atfo bie 3afjrc 7, 14, 21, 28, 35,

42, 49, 56, 63. diefe nenn 3°h rc bilbeten ben Climactericus parvus,

wäl)renb mau bie Jahre 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119, 126

ben groben Climactericus nannte. Sine nodj weitere bis 171 fid)

erftreefenbe ©iultiplifation ergab bann ben Climactericus maximus.
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£ic nnbere 9lrt bev Stufenjahre wurbe burd) SDfultiplifatiou ber 9

erhalten, unb folc^c 3af)re fyiefjen anni enneatici ober decretorii. Sä

titaren bie 3al)re: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108 ufw.

£od) bargen biefe ©tufenjafjre nid)t ade bie gleiten öebenfen,

oielmefjr toar bie ihnen innewohnetibe ©efafjr eine feljr oerfd)icbene.

Ineielbe tonrbe beftimint burd) beit SRuttiplifator, unb jwar fpietten hier

bie 3 unb 7 eine unljeilDofle Stoße. $a« 21. üebenSjahr (3 X 7)

unb ba« 27. (3 X 9) ftanben juuächft in ber ©efahreujfala eine

Stufe Ijöfjer al« bie mittelft nuberer ÜRultiplifatoren getoonnencu

3al)len. 9tod) gefährlicher waren jene 3a^re, bie burd) baS Slnfteigeu

in fRäumen oon brei tpebbomabcii erreicht würben; alfo ba« 21. 2ebenS=

jafjr, b. f). alfo ber 3eitraum uon brei .fpebbomabeu, nämlich 3x7;
ba« 42. 3ahr als 3ei*rauin uon 2 mal 3 .'fjebbomnben , b. I).

alfo 2 X 21; bas 63. fiebenSjaljr als 3cüraum oon 3 mal

3 .^ebbomaben, b. f) alfo 3 X 21; fobann 84 = 4 X 21; 105

= 5 X 21 nfm. Stoch gefährlicher als biefe au« bein 3eütaum oon

3 ,'pcbbomaben fid) aufbauenben 3at)re feilte ba« 49. unb 56. lieben«*

fahr fein. Sei bem 49. Sah* l<e9t ^cr ®erbacht«grunb ja ziemlich

nalje; e« war ba« ominöfe 7x7, welches h’cr ^ie Siebenten herauf«

befdjwor. 3Ba« aber ber unfdjulbigcn 56 $u ihrem fchlechten Stuf

oerholfen hot, ift nicht redjt ju oerfteljen, unb fRantjau gibt hierüber

aud) feine auöreidjenbe Srflärung.

Da« allergefährlichfte ©tufenjahr war aber ba« 63. SJebensjahr,

beim biefeS entftanb ja bod) burd) 7 X 9; e« war alfo ein annus

hebdoraaticus unb jugleid) oud) ein annus enneaticus, beim es

gehörte ja boch iowohl in bie Sllaffe jener ©tufenjahre, bie burd) ben

SJtultiplifator 7, als aud) jener, bie burd) ben SRultiplifator 9 ge«

hübet würben. Sine ÜebenSperiobe aber, bie oon jwei ©eiten her

mit @efaf)rcn bclaftet war, wie ba« unglüdlidje 63. S2eben«jahr, miiftte

natürlich für ©efunbe wie Mranfe gleid) bebenflid) erfcheinen.

deshalb hie& biefeS 3ahr wohl and) Slnbroba«, weil c« alle 2cben«*

traft fdjwädjen unb ^erbrechen jollte; genannte 2eben«ftufe wirb beS«

halb wol)l aud) währenb bc« SRittelalter« eine arg gefürchtete gewefen

fein. Xer 63. ©eburtStag wirb gewifj mit bangen ©orgen begangen

worben fein, unb bas betreffenbe 3nbioibuum jufaint feiner ganzen

Jamilic wirb wohl erft bann wieber frei aufgeatmet haben , wenn

biefe« 3ahr, ber UnglittfSrabe unter allen 3nl)ri'u, gliidlid) überftanben

worben war.
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Übrigens frfjeinen bie ©tufenjahrc im Altertum roie im SOiittel«

alter eine gait3 allgemeine SBeadjtung erfahren ju haben, benn 311

allen 3*üett hat eS Slutoreu gegeben, meldje fiefj über bie Sebeutung

bcS ©tufenjahrcS auSgelaffen haben, fo ijSlato, GeujorinuS, ©cllius,

HM)ilo, 3ubaeu$, SDlacrobiuS, üiccro, öoetiuS, ber f>eilige ÄmbrofiuS,

ber heilige StuguftinuS u. a. m. 3a, fdjließlid) ift fogar felbft heut*

3utage ber ©laube an baS 3tufeitjaf)r unb jeine ©efahren noch nicht

gan^ auSgeftorbcit. 3 nt '-Mf wirb gar mannigfach Aber biejen

inpfteriöfen 3eitabfd)uift fabuliert.

?lber nicht bloß über ben allgemeinen Verlauf unb ctma 311

ermartenbe Kompilationen ber Kranfheiten mußten bie ©ferne Stust»

lunft 311 erteilen, fonbern auch Aber gan3 fpe^iell geartete pathologijdje

Rragen oermocf)ten fie Sluffdjtuß 311 geben. ©0 founte man aus ihrem

©taub fd)licßen, mann Slugeuerfranfungen brohten, mann ©eiftcS-

franfheiten, mann ^Blutungen ober allerlei Unfälle, mie Knod)cnbriid)e,

ffiunben, Cuetjdjungeu. $0$ alles oermochte ber Slqt aus beit

©fernen 311 erfehen, falls er nur feinen ^tolemäuS roaefer ftubiert

hatte. SJer aber nun gar in bie Einheit ber ©terucnfuuft eingebrungeu

mar, ber oermochte fogar 311 roiffen, 311 rceldjer Reit bie oer jrfjiebenen

Körperteile bejonberS 311 allerlei Unfällen geneigt mareu. Gine ber*

artige bis in bie feinften Reinheiten 3ugcfpißte Slftrologic crfd)ien nun

aber ber baitialigen 3c't als gaii3 befonberS bebentenb. Konnte man

fich bod), jojern man nur bie oerjd)iebeuen Reitabfdjnitte genau lannte,

in benen Unfälle brohten, bereiten baoor fdjii^en.

Vermochten nun bie Sterne über alles 3Jiöglichc SluSfunft 311

geben, fo hätte eS boch merfroiirbig 3iigcheu müffen, menn fie nicht

aud) über bie Vehanbluitg aller SeibeSnöte bie erforberlichen 9iat-

fehtäge hätten erteilen füuneit. So hatten benn ftrebjame Slftromanten

gar halb in Grfafjrung gebrad)t, baß bie ba oben in ftiller ©djöne

fcfjmeigjam ihres SBegeS .^iehenben ©ternlein aud) eine gar einbrüd

lid)c therapeutijdjc ©pradje rebeten. 3öo eS aud) 3ioidte unb 3madte,

unb melches Körperglieb and) rebellieren ntod)te, al^cit oerriet ein

Vlid in bie funfelnbe Fracht ber ©eftirne baS allein heilfamc ÜDtittel;

fo lehrten bie berufsmäßigen 2lftrologen, fo glaubten bie Kraulen, unb

fo hanbcltcn bie
<

?ir3te.

SEBaS 3unächft bie innere mcbifameutöje SehanblungSmeife au=

langt, fo maren bie Sterne gcrabe bie geeigneten um fidjere 9tuS*

funft geben 31t tonnen. $enn alles irbifeße SKefen, organifefjer mie
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unorganifcher 'Jiotur, ftanb ja bodj, jo lehrte bie hehee Aftrologie,

unter bem ©influfj ber Sonne, be« äftonbe«, ber Planeten unb ber

Jierbilber. 2>ie Sterne »erliefen aber ben zieren, ^flan^en, furj

allem irbifc^ett Serf gar munberjame Strafte. Staunte man alfo bie

Sterne, weldie beim beginn ber (Srlranfung ober ber Siranlen»

bcfjanblung gerabe am Himmetöjelt ftanben, jo brauchte man nur

bie ihnen unterftefjenben organijdjett unb uuorganifchen ©ebilbc ernft»

lieh in 99ctrad)t ju Reffen, unb man batte fofort bie jur erfolgreichen

Sefämpfung ber ÄSranffjeit crforberlidjen Heilmittel. Sollte man

aber in ber 3Baf)l ber SKebifamente ganj ficber geben, jo mußte man

noch auf bie i|3hafen be« fUlonbe« unb ba« Verhalten ber Sonne

achten. 3a, einzelne SRittel follteit überhaupt nur bann gereicht

toerben, toenn ber SDtonb $u beftimmten platteten ober ju getoiffeit

Sternen be« Xierfreife« in einem befonberen 'dterhdltnie fich befanb.

(S« waren bieS hauptjächlid) öredj* unb Abführmittel. $eoor man

alfo eine ärztliche Sßerorbnnng traf, mürben bie Sterne auf ba« ein»

gehenbfte befragt unb bie aftrologifchen Äalenbcr eingefchen. So
berichtet un« Agrippa oon SJiettel^tjeim

,
jener befannte Abenteurer

uitb 2)oftor aller oier gfafultäten (1486—1535), über biefe medici

astrologici wie folgt: „Sie beobndjten ßeiten unb Stunben auf ba«

genauefte, teilen ihre Arzneien ftetS und) Anroeifung be« aftrologifchen

Salenber« au« unb hängen ben Äranfen allerlei Amulette an".

Ahnlid) roie ber innere 3Wcbisiner, fo mar auch ber (Sfpeurg 0011

bem Staub ber Sterne abhängig. ÜDie uralte babplonifche 93orfdjrift,

baff ber Äörper bei gemiffen Anorbnungen ber ©eftirne nicht mit (fifeit

berührt roerben biirfe, ift in adelt fßhafcn ber Chirurgia astrologica

lebenbig geblieben. $o<h fcheint biefe SBorfdjrift weniger eine all»

gemeine rounbär^tliche Sebeutung gewonnen, a(« oielmehr fich hflupt*

fachlich nur auf ben Aberlaß bezogen ju haben. Aber fie bebeutete

felbft in biefer bejd)ränften Au«bef)nung immer noch einen 9ar getoat>

tigert (Singriff in bie Stunft ber antifen wie ber mittelalterlichen Arjte.

3>ennber Aberiah nahm bi« in« 18. Safjrhunbert hinein unter ben thera»

peutijehen SÜiaßnahmeii eine ganj aitbere Stellung ein wie heut. (ÜJiait

ugl. Seite 44 ff. biefer Arbeit.) (Sr würbe eigentlich fo ziemlich bei jeber

6rlranlung«form al« eine« ber wichtigften Heilmittel angefehen. 3«
ber Anwenbung biefer $ehanblung«methobe würbe nun aber ber Arjt

burd) bie Aftrologie in hohem ©rabe beengt. Denn bie Sterne

muhten oon günftigen, swcifelhaften unb ungünftigen Aberlahtagen
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ju berichten. Diefe löge waren wieber je naeß bem Sebenäaltcr

beä Patienten gauj ocrfdjiebcn; jo jollte j. 93. bic geit oon ber

1 . Cuabratur beä Sllonbcä biä jur Cppofitiou gan^ oortrefflicß jein,

um Jünglingen bic Sibcr $u fcßlagen, mäßrcitb für ©reife genannter

3citrnum ganj unb gar nirfjt eintabcnb für Sluäfiißrung bei 9lbcr*

(afjeä erjcfjicit.

9ied)t oenoidelt gestalteten fid) bie Äuäfidjten für ben 'Jlberlaß

bei ben oerfdjiebenen Mfpeften. ©o le^rt j. 93. ©töfflcr:

Sonne oerbietet 2 läge oor- unb 1 lag nacßßcr ben

Slbcrlaß.

«Saturn
|

oerbietet 1 lag oor* unb 1 lag natßßer

Konjunftiou

beä SOfonbeä

mit

Duabrntur

beä SJtonbeä

mit

Oppofition

beä ÜDionbeä

mit

Sfiarä
/

ben 9lberlaß.

©oitne
| 0crgjcjfj j 2 stunben oor* unb 12 ©tuuben

«aturn '

©tarä )

|

wDiine
|

ücr (J j ctft

j

«saturn 5

( 3Karä )

uad)tjer ben Ülbcrlaß.

lag oor* unb 1 lag nacßßer

ben 9lberlaß.

9Nan fießt alfo, ber 91rjt jener 3e >ien mußte in ber ©fernen*

hmbe gar tooßl erfahren fein, looilte er fid) nidjt allerlei üblen 3Waß*

nahmen ooit feiten feiner Klienten auäfeßcn. lenn bei '^Mißerfolgen

in ber jßrajiä würbe bem §eilbefliffenen jdjon oon ben friißejtctt

3eiten an mcift red)t übel mitgejpielt, wie mir bicä bercitä ©eite 149

biejeä 93udjcä mitgeteilt ßaben.

Um nun baä aftrologijcße 93ebiirfniä beä Slrjteä griinblicßft jii

befriebigcit, entftanb im ÜMittelalter eine gan^ eigenartige Literatur.

Unter bem 'Mauten eineä 91lmauad)ä ober Kalenbariumä erfeßieneu

biete Folianten, toeltße in laugen labellen bie oerjdjiebetten ©tellungeu

ber Planeten unb ber lierfreiäfternbilber oerjeießneten, auf baß auä

ißnett ber ?lftrologc bie Sdjirffale ber üMcnjcßßeit fcßnell unb leießt

erfeßen mbeßte. Unb woä ftnnb atleä in joldjen Kalenbarien! Slbge*

feßen oon ben auf bic gefamten 93erricßtungen beä bürgerlichen flebenä

bejug tteßmenben ©emerfungen braeßte jo ein Kalenbarium and) genaue

Slngaben beä 3e ilß11"ftc®. 011 bem man bie ,£jaare jeßueiben, 9lbcr*

taffen
, 3aßne jießen, haben joütc ufro. 3a fclbft bie geeignete 3t<t

für baä ®cbet gab jolcß Kaleubarium au. ©o Sollte 5 . 93. naeß ben

Srfaßrungcn fßetcrä oon 9lbauo bie Konjunftion beä 9Monbcä mit

bem Jupiter im Xracßeu eine (Srßörung beä ©ebeteä fießer ermirlen.
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5n, $ierontjmuS (SarbatiuS hotte mit .'öilfc bcr Aftrologie jogar bic

(Sntbecfung gemalt, baß, wenn man am 1. April friif) 8 Uljr jur

Jungfrau ©faria betete, man ber (Erfülluiig feiner Sitte gewiß fein

fönntc. 3n ber 3u(ammeu|'teUung foldjer fialenbarien taten fief) im

15. unb 16. 3aßr()unbcrt nun gerabe bie Ärjte ganj befonbcrS ßeröor.

’ißrofefforen
,
©eridjtSärjte, 2öunbär,$te, furj alle Settreter bcr $ei(*

funft waren mit gleichem (Sifcr befliffen, burdj Malcnbcr baS ©ublifuin

über bie oerfdjiebenften 3">eige ber Medicina astrologica ju unter*

rießten; jo bot j. ©. Xauib .fjcrlij, ^htjftlu« ju fßrenjlau, oom 3«ljr

1584 an burefj 50 3afjrc hitiburd) bie SOiarf, Sommern unb lüfecfleu*

bürg mit Alalenbern oerforgt. (Sine äfjnlidje Solle für baS weftlidje

Jeutfdjlanb (jat in ber nämlichen 3e>t ber SKarburger SfJrofeffor ber

fWebi^in ©ictorinuS Sdjönfelber gefpielt. ®er Arjt als Haleitbcr*

macher, baS ift aber wof)l bodj eine« ber wunberfamften ©tücflcin,

weldje ber mebijinifchc Aberglauben juftanbe gebracht hat- Unb gerabe

biefe Serirrung ber SRebijin fjnftetc fo feft im Soll, bafj nod) im

18. unb 19. 3ahrhunbert gewifje läge beS Stahls als befonberS

empfehlenswert für ben Aberlaß erfdjienen unb bie Haieuber es fid) an*

gelegen fein ließen, biefe guten Aberlaßtage bem fßublifum einbringlichft

in baS ©ebäcfjtnis ju rufen. Die ift galt ber gfrüfjling für eine

befonberS ratfame Aberlaßjeit, unb eS ift nod) gar nidjt folange

her, ba hotten Är^te unb Sarbicrc alle .fpänbe ooll ^u tun, um
bic bem jungen 2enj gebrachten ©hitopfer nun alle in funftgeredjter

Steife ^u oollenbcn. Uitfere (Sltern unb ©roßeitern gehörten nod)

jenem gläubigen ©cfdjlccht an, welches ba meinte, allen möglichen ©e*

fäf)rlid)feiten ausgefeßt 31 t fein, wenn nicht bem nahenbeu 3r>*hUng

Ströme ©lutes flößen.

Sine berartige, oon ben tatsächlichen Anforbcrungen beS Hranf*

heitSfalleS ganj (oSgelöfte unb nur auf bie Seobachtung beS itimmels

geftclltc Xherapic mußte natürlich bie erbärnilidjften (Srgebniffe jeitigen.

So wirb beim baS leibeube fßublifum gewiß nidjt feiten oon ben £>ilfs=

leiftungen feines Arztes recht wenig erbaut gewefen fein unb ben

SBunfdj uerfpiirt ha6cu, einmal ju probieren, was benn nun ein

anberer Ar^t oermöge, tiefer gall feheint aber recht oft eingetreten

ju fein. SDenn fßtolcmäuS gibt in SRummer 57 feines 3enti(oquium8

befouberc ©orfdjriften, unter welchen aftralcn Sebinguitgen ein folcher

Är^tewechfcl oor fidj gehen folle; er fagt: r eum septhnum locum

atque ejus dominum in aegritudine afflictum videris, medicum
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mutato“. öS wirb f)iermid) alfo gewift eilt allgemeiner Ärzteroecfjfel

ttorn sl$ublifum infzeniert worben feilt
, fobalb bewuftte Sfonitellation

am |jimmel fiel) bliefen lieft.

3Ser aber recht oorfidjtig in ber SBaftl feine« Arztes fein wollte,

ber wedjiclte benfclbeit nicht bloft, wenn bie Stellung ber Sterne

bieS als ftcilfam empfahl, fonberit er fudjte audj baS ,£>oro«fop beS

neu gewählten ^ieilfünftlcr« ju erforfdjen. ®enn bie nr^tlidje
s
-8kiS=

fjeit fanb fidj bei bem SKanne in reidjlidjfter ^iille, beffen Äfpeften

eine gewifje $orm M'igten
: „ perfectus medicus erit, cui Mars et

Venus fuerint in sexta“, jo fagt Almanfor.

So war alfo bie Astrologin medica befdjaffeu , welcfte nidjt

bloft 3of)rf)unberte, fonbern ^afjrtaufenbe lang wie ein Alb auf bem

3Wenfd)eugejd)led)t gelaftet bat. Oit biefer ©cftalt (ja* ber mebijinifefte

Aberglauben incftr 3Nenfdjen gewürgt, als bie blutigften Jtriege eS je

getan haben.

An biefen mebijinifd)en Unfinn glaubten nidjt etwa nur bie

jdjlidjten Heute beS SolfeS, jonbern audj bie ©ebilbetften ber Nation

waren i(jm burcbauS ergeben. So ift cS j. 18. befanut, baft 3J2elancf)ton

ein überzeugter Anhänger ber aftrologifcfjen .^eilfimbe war unb

fdjriftlidj wie miinblidj unermiiblidj für biefelbe wirfte. AIS eS mit

ihm felbft aber zum Sterben fam, ba war er fidj über fein Sdjidfal

fofort ooUig Har unb riiftete fidj, ohne erft weitere iöiaftuahmen zu

treffen, zum lobe, fobalb er hörte, baft ®?arS unb Saturn gerabc

in Jlonjunftion ftünben.

tSartifdj, ein ungemein oerftänbiger unb and) tritifdj angelegter

Jiopf, ber befte beutfdje Augenarzt beS fedjSzeljnten 3aljrhunbertS,

uermodjte fiel) troft feiner geiftigen Stlarljeit boch nicht oon bem ©in*

fluft ber Aftrologie freizuljnlten. So beridjtet er z- in feinem

1583 erfcfjicitenen Hefjrbudj ber Augenljeilfunbe, baft man Augen*

Operationen nur in ben 3eidjen ber Silage, beS Sdjiifcen unb beS

SöaffermanneS mit örfolg auSführen tonne.

Valentin grätiger, s
41hhfifuS zu Sranbenburg, teilte im Jtaljv

1563 bem SHat feiner Stabt mit: „baft, wenn bie SfflipjeS, unb

auch öes SaturnS unb 9JtnrS feinbliche Afpettcn fidj im Steiubod

ober imilrebS gezeigt hätten, '4$cft unb epibemifdje itranff)eiten brohen".

SScldjeit Umfang fdjlieftlich ber aftrologifdjc Unfug angenommen

Ijatte unb wie breift er Anftalteu traf, mit AuSfdjaltung beS gefunben

SBlenfdjenuerftanbeS fidj bie Jpenfdjoft nidjt bloft über ben menfdjlidjcn
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Äörper, fonbern überhaupt über nüe irbifc^ctt SBertjciltnifje aitjumafjen,

baS ^eigt ein SBorgang, ber fidj am §of 2ubwig XIV. abgefpiclt t)at.

3« ber 3cit nämlich, als nod) ber Sarbinal IHidjelicu bie ®e|d)ide

5?ranfrcicf)S teufte, würbe, unb jwar auf Eintrag bcS erften föniglidjen

Sciüarsteä lautier, ein Slftrologe, namenS Worin, als ^Berater beit

.fpofärjten jugefellt. Saum faß nun besagter Worin feft im Sattel,

ba tarn er mit bem 23orfd)lag, ein oftrologifd;c§ Sotlegium ju fdjaffen,

welches in allen Staats», ©etefjrteit» unb ärjttidjen Sachen mitjureben

unb mitjuraten traben fotltc. Unb ber Sönig foroie tRidjelieu waren

auf bem beftett ©ege, biefem 23orfd)log 311 willfahren. Allein ba

ertjob fiefj ein foldjcr Sturm bcS Unwillens unter ben bod) fonft fo

gefügigen Röfleuten, bof? es mit ber aftrotogifefjen 9luffid)tSbel)örbe

nidjtS war.

Überhaupt waren bie Jiirftenfiöfc oom 15. 3at)rhunbcrt an bie

tWcifjr* unb tpflegeftätten ber 9lftrologie fowie ber 2lld)cmic. 9(n nieten

waren bie 2eibärjtc gehalten, {einerlei eigene mebijinifd)c §anb(uitg

Dor^unctjmcn, ofjite oorljcr bie Sterne befragt ju tjabeu. (Sin ergößlid)

Stiidtein aftrotogijeheu Unfugs tjat fief) im 3aljr 1518 am ,£wfe

bes SbnigS uou Spanien, beS nachmaligen SaifcrS Start V., ab»

gefpiett, ein Stiidtein, wcld)cs nicht allein bie mebi^inifdje, fonbern

bie gan$e ©eit bis in bie tiefften liefen aufwiifjlte. ®icfeS

Jpiftördjcn ift ju d)arafter iftifcf) für bie Stellung ber Slftrologie unb

ju beluftigenb, als bafj ich c» weinen Scfern uorcnthatteu möchte.

GS lebte ba im Seginn bcS fedjaefjnten ^ahrhunberts in

$cutfd)(nnb ein Wann, Staffier, ber burd) feine aftrologifdjen

Sprognofcu eines ©eltrufes genoß, unb beffen Sternettfalenber in aller

£mnbc waren. (Diefcr Sternguder ermittelte nun eines lagcS, baß

im gdruar beS 3al)reS 1524 eine gewaltige fjlut ganj Guropa

heimfudjeu müffc, ba jur genannten 3c'i c *nc Sonjunftion uou

Saturn, 3upiter unb WarS im 3c'^eu ber ffifdje erfolgen würbe.

3)aS fei aber eine Sonftellation, welche mit uollfter Sicherheit auf fo

eine 2lrt Siinbflut im gewaltigften Stile fjinwiefe. 5Iug§ fe|tc fid)

nun unfer Sternenfunbiger hin unb beridjtete über bie betrübenbeit

SluSfidjtcn, welche er ba am Jpiminel gefmtbeit 0^, an Sari.

®er Sbnig nun, ber burd) feinen 2el)rer, ben nadjmatigen SPapft

.'pabrian VI., grüublidjeit Unterricht in allen afirologifdjen Singen

genommen unb ber Sternenfunft burdjauS ergeben war, geriet ob ber

oerljängniSuolleu Gpiftel StöfflerS in großen Scfjrcden unb mit il)m

CWugnua, crdlö aalirlaiiCntör 1-t
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fein ganzer ,fjof. Da nun mehrere gar geleljrte uub erfahrene

Sternenbcutcr ba# .fjoro#fop Stöffler# geprüft unb genau ju bemfelben

(Srgebni# tuie biefer gelaugt waren, fo würbe ber Sdjrecfen ein gan$

gewaltiger. 9Jfan mußte am |>ofe tiid)t mefjr au# unb ein. 3ebcr=

mann faf) bem broI)enben Dobe be# (Srfäuftwerbcn# mit Slugft unb

3agen entgegen. &ur$ ade# ging bruntcr unb briiber. Da mußte

nnbebingt Sanbcl gefdjaffen werben. Der erfte Seamte be# fpanifd)en

SReid)c#, ber ©roßtanjler, unternahm junädjft Sdjritte, um bie

allgemeine Slngft ein wenig ju liuberu. (Sr wenbete fid) an ben

gcleßrteften 9Kann Spanien#, au ben berühmten (Sßroniften
, apofto-

lifefjen ißrotonotar, SMitglieb be# inbifdjen SRate#, ifSrior an ber

Jlatßcbrale non ©ranaba, Pietro SWartiu Ülngliera, mit ber Sitte

um SRat. Sefagtcr SSiirbenträger fdfeint nun ein fdjlauer ,§crr

gewefen ju fein, benn er gab eine Antwort, bie eigeittlid) gar nidjt#

befagen wollte. Denn er meinte, ganj fo fdjlimm, wie Stöffler bie

Sadje gemalt tjabe, würbe e# nun moßl nid)t jugefjen, aber fo eine

Keine SDlifcre würbe fid) gemäß ber unljeilfünbenben Planeten*

fonftcllation fdjon entwirfeln. 9iatiirlicf) beruhigte biefe Slntwort

weber ben dürften nodj bie übrige ^agenbe Seit. Dod) ba erbarmte

fid) ein nuberer berühmter 3c' t{l
cno

ffe » Huguftin 9lipl)u#, ber ttcr=

ängfteten 9)lcnfd)l)cit, inbem er in einer gelehrten Schrift bie

Sropßejeißung be# rabiaten Sd)öffler biinbigft juriicfmie#. Dod)

barnit fant er bei ber ßunft ber Sternenbcuter übel an. 9ll#balb

mad)te fid) bei ißnen ein gar gewaltiger ffiifer bemerflid); mau gudte

Dag unb 9iad)t nad) bem JJirmament, rechnete unb lallnlierte folangc,

bi# man enblid) ßerau# fjattc, baf) Stöffler ganj im IHedjt unb

bie Siinbflut im Slnjug wäre. Damit männiglidj fein Sdjirfjal

fdjmarj auf weiß oor ?(ugen f)ätte, feßrieb SKidjael be Ijklra Snucta,

ein fternenlunbiger ©ciftlidjer unb fießrer 31t 9lom, ein Sdjriftdjcn,

ba# ber Seit mit biirrcn Sorten ben Dob be# Srtrinten#

freunblidjft in balbigc 9lu#fid)t ftcllte. Damit mar nun bie ff-rage,

foweit fie oorläufig auf fdjriftlidjem Sege überhaupt ju crlcbigcn war,

crlcbigt. Die 3J?enfd)f)cit wußte nun woran fie war, unb e# blieb

jebem überlaffcu, fid) gegen ba# broljeubc Serßängni# 311 fdjiifjen,

wie er eben mod)tc. Da fpieltc fid) benn ein Sd)aufpicl ab,

baß e# fd)ien, gan^ (Suropa, non ben Säulen be# .fpertulc# bi# jum

Dforbfnp, fei ein große# SWarreufjau#. Einzelne gerieten fo in 9lngft

unb Serjweiflung, baß fie cinfadj ben Scrftanb ocrlorett, an weld)cm
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atterbing« unter fotanen Ißerßättniffen wobt nicht oiet ju oerlieren

gewefen fein biirfte. Slnbere machten ihre ßiegenfcßaften ju Selbe unb

oerjubelten fchnett noch ißten öefiß, ehe ihnen ba« große 'Baffer ba«

2eben«licßt au«blic«. .fjatte nun einer aber Sitter in ber 9?äße be«

SKeerc« ober am Ufer großer ^tüfje, fo blieb ihm felbft ber Xroft nidjt

einmal, oor ©intritt ber großen Salamität feine Sitter noch fchnett burd)

bie Surget jagen $u fönnen. Denn Säufer für fiänbereien, bie an

bem feßrccflicßeti ©lement, bem Baffer, tagen, fanben fieß nießt meßr.

©eßr ergößließ ift c«, wie eittjefne bcfotiber« jcßlaue Äöpfe ber

broßenben Sefaßr troßen ju fönnen glaubten. ©o ließ fid) 8. ber

Serid)t«präfibent Sluriol in Douloufe eine regctredjte Slrdjc bauen,

in welche er mit feiner fjamilic bei Slnbrucß be« oerßängni«oollen

ff-ebruar« 1524 cinjog.

Slnbere errichteten auf ßoßen Bergen fefte Käufer unb Siirme,

welcße fic rcicßßaltigft mit attertei guten ©aeßeit oerprooiantierten, unb

wo fie bann feßon ben ©türmen ber bräuenben ^tut troßeu ju fönnen

meinten. Daß unter biefen eingefeßafften fiebenSmittetn and) ber

Sllfoßol uießt feßtte, beweift baö Sßeifpiel be« guten Bürgermciffcr«

.jpenborf ju Bittenberg, ber auf bem Bobcnraum feine« ßoßen unb

feften |>auje« einige fyäßtciit guten fräftigen Biere« woßt oerwaßrt ßielt.

Sit« nun aber ber ocrßängni«uotlc Februar 1524 oßne ff-tut

uorübergegangen war unb fieß aud) im übrigen Xeit be« 3aßre« feine

ungejicmenbe Stuffüßrung be« wäfferigen Stemente« bemerfbar gemadjt

ßatte, ba atmete bie Belt wie oon einem fcßwereit Bann erlöft toieber

auf. Slllein ba«, wa« at« SReaftion auf biefe grüttblicße SBlaittage ber

Slftrologic nun boeß eigentlich unter alten Umftänben ßätte eintreten

müffen, näntlicß eine enbgiiltige Slbfage an bie triigerifdje ©terneu*

fnnft, ba« trat nießt ein. Die ÜJJöncße unb Seiftlicßen, welcße ba

feßon feit 9Ronaten gefaftet, fieß fafteit unb mit ißren Semeinben

fromme Übungen abgeßatten hatten, oermelbeten fofort, baß nur bureß

ißre Bemühungen ba« Übel abgewenbet worben fei, unb bie junft«

mäßigen Slftrologeu meinten, Sott ßabe ber Bett nur broßen wollen

;

er ßabe allerbing«, bewogen bureß allerlei Sriinbe, bie fießer in Slu«»

fußt genommene g-lut juriidgeßatten, aber bafiir, bamit bie ÜRenfcßßeit

boeß nießt ganj ungeftraft baooit fäme, ben Bauernfrieg gefeßidt.

©o blieb benn alle« beim alten. Da« SWenfdjengefcßlecßt ließ wie bi«»

ßer fein irbifcfjc« Boßt oon ben ©ternen beraten fein, unb in ber SRebijin

fpradjett Planeten unb Dierfrei« oor wie naeß ißr fluge« unb cinfluß»

13*
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reid)e§ 28ort. Xa$ rourbe auch nidjt beffer, als bie Stftronomie mit

Grfinbung bcS JernrohreS *n f 'n neue^ ©tabium i^rer 2ciftungS=

fäfjigfeit eingetreten mar, fonberit erft n(S bie Auffaffung ber 9Jatur=

erfdjeinungen ben pf)ifofophtfdjcn (S^araltcr oöHig abgeftreift ^ottc unb

iljr .'peil nur non Beobachtung, Untcrfuchung unb Bereich ertoartete.

©o h“i benn alfo ber aftrologifdie Aberglaube burd) fünf Sah»
taufenbe auf ber Wenfchheit gelüftet. SBaS aber in biefer langen

$cit für Wenfd)englüd bnrd) bie Sterne gebrochen, maS für Wenfdjen»

leib burd) fie heraufbefdjroorcn tnorben fein mag, baS ift mit Söortcn

faum ju fagen. Xie alte @rfaf)rung, bah nitjcr ©cfcfjlecht immer bann

befonberS fdjmer geftraft tuorben ift, menn eS fid) beS XenfeuS ent»

fdjlagen unb mit bem bequemen Weinen, gürmahrljalten unb ©tauben

fid) begnügt hat, trifft aud) f)ter mieber gu. AuffaKenb bleibt es babei

aber boch, bah bem aftrologifchen Aberglauben nid)t blofr bie tritif*

mtb gebatifenlofe grofje Wenge gefolgt ift, fonbern bah aud) bie

heruorragenbften ©eifter ihm mit £aut unb £mar oerfaflcn finb; fo

g. 93. ber grofje Staufenfaifer griebrich II., Wcland)tf)on, Starl V.,

fiepler, Xt)d)o be 93rahe, SBallenftein u. a. in. Xieje geumltigcn

.gerren beS XenfenS unb .^anbelnS fann nicht baS ©efejs ber Xräg=

heit, mcld)eS bie cerebrale Xätigleit ber groben Wenge üerfümmern

lägt, fo gelähmt hoben, bah fie gebanfcnloS bem Aberglauben 3olg=

frfjaft leifteten. 3hnen ntuh ein onber Xiitg ben Karen ölid getrübt

unb baS gefuube Urteil oerfdjleiert hoben. 353a8 aber folche Wad)t

befeffen hoben mag, bah cä bie bcuffräftigften ©eifter ju toillenlofeu

5lucd)ten bcS Aberglaubens marfjen lonnte, baS p ermitteln, ift für

ben .fjiftorifer bod) gar ju oerlodcnb. XeSIjalb mochten mir benn

auch biefe 93etrachtung nicht fd)liehen, ohne uorher nod) einen flüchtigen

93lid auf jenen interefjanten i|$unft gemorfen p hoben.

Xa müffen mir uns pnächft ber ®efd)ränhiug ber menfd)lid)cn

GrfcnntniS erinnern. Überall ftogen mir bei unjerem Arbeiten unb

ffforfdjen halb auf einen ißunft, mo baS irbifefje Söiffcn ein Gitbc hot

unb ein gehcimniSoofleS, rätfell)afteS GtroaS ben freien ©lief hemmt.

Xicfc engen ©reifen bcS 9taturerfennenS roerben nun uon ben beften

unb crlcudjtetften ©ciftern um oielcS fd)iuerer ertragen, als mie oon

ben Xurd)fd)nittSlöpfen. Xa, mo bie (enteren noch in ber behaglichen

5Huf)e einer gefättigten GrfenntniS ,511 fchmelgen nerineinen, fühlen

jene jehon bie brennenbe Sßluubc eines ungefüllten GrtenntniSbrangcS.

XiefcS lebhafte ©efiiljl ber lluplänglidjfeit bcS ÜSiffeuS unb ber
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fjeifje SBunfd) imd) ©rweiterung bcS SJerftänbniffeS, fie fönnen nun

unter Umftänbcn aud) einen fjod) begabten SWenfdjen auf bie Srrpfabc

bcS ?.(berg(aubcii3 ucrlodeit. Denn angefidjtS ber oerfagenben Sr=

fenntnisfähigfeit bleibt ja jd)licfe(idj uid)tS anbereS übrig, als bie

erbarmungslose, fdjmcrjcnSrcidje SRefignation. Um biefer ju entgegen,

dämmert man fid) nun aber tpol)( gern an biefc ober jene Hoffnung

;

man oerfudjt bieS unb baS, um fid) aus ber Öbe bcS „3gnoramuS"

ju retten, ©o fantt cS benn loofjl fontmen, baf? ein im übrigen flarer,

nüchterner Stopf fid) täufdjen läßt unb einen 2Beg betritt, uon bent

er meint, er loerbc feinen (SrlenntniSburft löfd)en, wäf>renb er if)n

bod) weit ab üom 3iel führt. 3u^em *f* i
a ^er erf*

c joflenbe ©d)ritt,

mit bem man einen triigerifdjen Strpfab betritt, gar fo oerlodenb.

Die Hoffnung auf Erweiterung ber SrfenntniS lägt einen, oietleidjt

felbft gewagten Ißcrfiid) anfänglich uöllig harmlos, als ein erlaubtes

Unternehmen erfdjeinen, baS um fo toeniger Sebeufen erregen biirfc, als

man ja jebett 9lngenb(id oon bemfelben jurüdtreteu fönne. Das mögen

fo bie 6ntfd)ulbiguugen fein, mit benen ein flarer Stopf fein Slbirren oon

ber rationellen ©eifteSarbeit oor fid) felbft gut geigt unb fid) über bie

Dragtoeite feines ©djritteS felbft täufdjt. 9)iau oergijjt bei folch einem

gefährlidjcn Segiunen meift, baff man nur ju gern glaubt baS gefuitbeu

ju haben, was man flicht, unb bah ber Deufel gar balb bie ganje §anb

nimmt, fofern man ihm uorwipig auch nur eine Jingerfpipe gereidjt

hat. ©o fiitb jti allen 3e*icn gerabe bie beften Stopfe ber ©efafjr

einer Sntgleifung ganj befonberS auSgefept geiuefeu, fofern eben ihr

SSiffenSburft, il)r Söunfd), aus beit engen ©renjen ber menfd)lid)cn

SrfenutniSfähigfeit hrrauSfommen ju fönnen, gröger war, als bie

fiil)l abmägeubc Sßernunft. Dafj aber früher biefe ®efaf)r eine oiet

oiel gröbere geiuefeu ift als heutjutage, liegt in ber Skrfdjicbenheif

ber SÖtethobeit, welche man bei ber Betrachtung ber SRaturcrfcheinungen

befolgte, ©olange man baS SBefen ber SJtaturgefdjehniffe auf bem

SBcge ber philofophifdjeti Slrbeit pnben ju fönnen meinte, barg ber

quälenbe SBiffenSburft für ben begabten SWenfdjen oiel grögere

gähne iffe, als wie ju unferer 3e** - wo bie naturwigeiifcgaftlid)

geartete StetradjtungSmethobe ben ©eift fein fäuberlich auf ben Ißfabeu

beS ©jperimenteS, ber Unterfudjung unb ber Seobadjtung erhält.

Dafj aber felbft l)eu t nod) bie beften Stöpfe burd) ifjren ungeftümen

(Srfenutnisbrang gor arg oerlodt werben fönnen, beweifen bie neueften

Erlcbniffe, lueldje wir mit bem ©piritiSmuS gemad)t hoben. SSJemi
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Senaten ber mobcrncn SWaturtoiffcnfcfjaft als bccjciftertc ©laubige in

ba$ Saget bet Spiritiften iibergefjen tonnten, jo war eben aud) bei

ifjnen bcr quälenbe (SrfeuntniSbrang größer , als bie fiitjl abtuageube

Sernunft.

$as (jat aber adjeit ben 2tberglaubeit jo mäd)tig geförbert, baß

ifpt jwei gar lebhaft jprubcltibe Duellen jpeijeu: bie gcijtigc Xrägfjeit

ber SWcuge unb ber unbebadjt nadj einer (Erweiterung ber SrtenntniS*

jäljigfeit bräitgeitbc SSJijjenSbur jt. Xieje beiben Ijaben beult aud) ben

Slberglauben ber ülftrologie gejcfyafjen unb ißm £u einer 3al)rtaujenbe

wätjrenben .'perrjdjaft oerljoljcit. SDaj) aber eine joldje ßutgleijung

ber 9Wenjd)f)eit uießt auf« neue wiberfaßre ,
baoor jdjüfct un$ ber

moberne Schieb ber iRaturwifjenfdjaft unb bcr SDlebijin. 3Jlag aljo

ber Stüdblicf in bie Scrgangenfyeit aud) ein gar trübe« Silb gc^cidjnet

Ijaben, jo ijt ber SBild in bie ©egenwart unb in bie 3ufunjt um

jo tröfteuber, benn ba$ geiftige wie leibliche äöofjl ber 3Rcnfd)ljeit

bleibt gewährt, jolangc bie inbuttioe 23etrad)tung ber Erjdjeinungen,

wie jie bie SJtcbijin unb bie SRaturwifjenjdjaft jeßt üben, bie Sut*

widelung ber 2Henjd)f)eit (eiten.

Solange bie« aber gejdjicfjt, wirb fiefj aud) ba« SBort bcS bc*

rühmten JpomerjorjdjerS unb grojjen englijdjcn Staatsmannes ©labftone

als waljr erweijen, welches ba lautet:

2)ie Vtr^te f ollen bie 5“f) rer ber SSölfer jeiit.
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2l«eS irbifdje SBefcti ift bem SBedjfel, bcr Seränberung unter»

worfelt; nüvra (>ei, alles fließt, fagt bcr gnedjifdjc ^i(ofopf) .'pevallit

(um 500 o. Gßr.).

®er Sau unb bie Junftionen aller Scbemcfen fiub im fteteu

3öcd)iel non Stufe ju Stufe geftiegen. 3Kit biefem Jluß bcS

organifdjen SebeitS ift and) bas geiftige im ewigen Umfdjmung begriffen.

SSJiffenfdjaft unb Runft neränbern oßnc Slufßöreit iljre Änfdjauungen,

ifjr SEBollen unb können. Kultur unb ßioitifatiou fdjliefien fid) ißnen

au unb förberit burd) ben SBecßfel ben gortfdjritt. 3a fclbft bie

£iimmlijdjcn fiub non biefem Sdfidjal nidjt ausgenommen, beim and)

ber religiöfe ©ebanfe neränbert in rußelojem SBanbel gorm unb

3nf)alt.

9iur ein irbifdj ®itig fdjeint biefem allgemeinen ©efefc beS ewigen

SBanbelS nid)t unterworfen ju fein, nämlidj baS Kurpfufd)ertum mit

bem ißm eng oerwanbten mebijinifdjen Slberglauben. 3Bol)l an bie

3000 3af)r treibt baSfelbc fd)ou fein SBefen, unb bod) trägt cS immer

nod) biefelbeit SHeflamefudjt, Slnmajjung, ©ewifjculofigfeit,

Uitwiffenljeit, 2ug unb ®rug, fie finb ßeut immer nod) in bcm

gleichen Umfang wie oor Saßrtaufenben bie ®igenfd)aften beS Kur»

pfufdjertumS. SBenn fjeut einer jener alten griecßifdjen ober römijdjeu

Kurpfujdjer (ogl. Seite 209 ff.) auferfteßen tonnte, er würbe fid) als»

halb toieber in bem Streben unb ©ebaßren feiner mobernen Kollegen

gan^ ju $auS füllen; er würbe taum glauben mögen, baß er 3aßr»

taufenbe in feinem ftillcn ©rabe gefdjlafcn ßaben foüte.

®ocß ßalt! ®S gibt bod) nod) ein ®ing, meldjeS, ebenfo wie

baS Kurpfujdjertum, ein jd)ier uuerfd)ögflid)eS SeßarrungSocrmögen

fein eigen nennen barf. ®iejeS anbere ®ing, eS ift jene eigen»

jdjaft uufereS @efd)led)teS , mit ber befanntlid) fclbft bie ©ötter Der»

gebenS tämpfen, näinlid) bie ®umml)eit. Solange biefe nod) in ber
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SSelt p fiubcu ift, mirb oermutlidj audj baS Surpfufchertum aut

£eben bleiben. $a nun aber nidjt anpnehmen ift, baj? bic SKenfeh»

geit auf bie genannte ©ottcSgabc, Jomie auf ben mit ihr getriebenen

SDiifibraudj freimiltig uerjicgten merbe, fo muffen mir eben fegen, bem

Surpfufdjertum anberS als burdj bie SBefämpfung bes mcnfd)lid)cn

UnoerftanbeS p begegnen. SBefanntermajjen ift bie t)iftorifcf)e Setradj»

tung eines ©egenftanbeS üonieljndidj geeignet, beffen Sebeutung in

baS rechte Sicht p rüden. deshalb fann oielleicgt auch bie folgcnbc

®arfieUuug einigen Singen ftiften.

SEBaS gaben mir puädjft unter bem üluSbntd „Surpfufchertum

"

überhaupt ^u oerftef)en V Über biefe (frage müffen mir uns in erfter

fiinie oöllig ffar fein, ehe mir an eine meitere Setradjtung beS ©egen»

ftanbeS gegen fönnen. ®entt einmal gat man nur bann gegriinbete

SluSfidjt fid) mit anberen über bie SBefenheit eines $)ingcS p Ber*

ftänbigen, menn man über baS ®egriffliehe beSfclben einig ift, unb

aubererfeitS fiitb gerabe in ber legten ßeit non berufener mie un»

berufener ©eite fo Biele Berfcfjiebene 31iifid)tcn über baS, maS ber

SluSbrurf „Surpfufchertum'' nun eigentlich bejagen falle
,

geäußert

morben, bafj eine Slarlegung beS in SRebe ftegenben ®egriffeS burdj*

aus crforberlidj ift. Sßie nötig uns gerabe in ber geutigen geit aber

eine folcfje Jcftlegung beS begrifflichen SSerteS beS SöorteS „Sur*

pfufegertum" tut, baS gaben miebergolt ©eridjtsuerfjanblungcn er»

roiefen, in beneit bie Gntfdjeibnng in einer uon ber ärjtli^erfeits

erioarteten unb geforberten fegr abroeiegenben SBeife ausfiel, blofs

meil baS beteiligte richterliche IfJerfonal eine anbere Stuffaffung bcS

in bem SBort „ Surpfufcgertum “ licgettben ScgriffeS fid) p eigen

gemaegt gatte, als fie im ärztlichen refp. im allgemeinen ©pradj»

gebraueg üblich >Ü-

®aS SBort „Surpfufdjer" baut fid) pgitologijdj pnächft aus jmei

SBeftaubteiten auf. $och liegt biefe Satjadje fo offenlunbig ptage,

baff man Bietleicgt meinen fönnte, ich hätte mir eine befonbere ®e=

tonung biefeS UmftanbeS beffer erfparen fönnen. 8ber trogbem

fommen mir oljne genaue ®etradjtung ber Berbalen Gigenfdjaftcit

unjereS SluSbrutfeS nidjt aus.

SDäaS bie beiben im SSJort „Surpfufdjer" liegenben Berbalen

Sßertc begrifflieg Jagen rootlen, fo ift poörberft baS, maS „Sur"

bebeutet, männiglidj fo oertraut, baß mir uns hierüber füglich jcbeS

meitere Söort fparen fönnen. ©benfo follte eigentlich auch ber 3nljalt
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oon „fßfujdjcr" ein allgemein anerfannter (ein. ?lber ba man gevabe in

ber Auslegung biejcS oetbalen ©ebilbcS in ber jiingften 3cit, uad)

unferer 2luffaffung, griinblidjft fefdgegriffen Ijat, jo werben wir bod)

über biejeö SBort unS etwas eingefjenber p unterrichten haben.

SaS ßeitwort „pfufchen" bejagt pnächft fooiel alS: eine Arbeit

jdjlecht refp. nid)t in ber SBeife ausführen, wie man bieS auf ©runb

ber tjerrje^enben wiffenfchnftlidjen Äenntuiffe wie technijdjeir Srfahntngcn

oertangen muß. Snbei ift eS ganj gleichgültig, ob ber, welcher bic

unpreidjenbe ?trbeit geleiftet hat, p ber Übernahme bcrjelbeu burd)

einen Befähigungsnachweis berechtigt ift ober nicht. Ser diplomierte,

©rabuierte, 'fßromooierte tarnt ebenfo eine ungenügenbe, aljo Bfufdjer»

arbeit liefern, wie ber, welcher beS BcredjtigungSnadjwcijeS entbehrt, b. h-

eines 'JfadpoeijeS, ber auf ®runb einer planmäßigen, burd) gejcßlidjc

Sorfdjriften geregelten unb burd) offizielle Prüfung abgcfdjloffencn Tva d)

auSbilbung erworben wirb. ?lber ber erftere wirb erheblid) feltener

ber Sicferung einer unplänglidpeit ?lrbeit auSgefeßt fein, wie ber

lefjtere. dafj er ihr aber überhaupt auSgefeht ift, bieS liegt in ber

förperlidjen wie geiftigen Organisation beS ©feufdjen. Srrcn ift eben,

wie baS Sprichwort fagt, meujd)lid).

SaS wäre fo ungefähr ber begriffliche Söert, ber in beut oerbalen

®ebilbe „pfufchen" liegt.

SaS oon bem ßeitwort „ pfufchen " abgeleitete Hauptwort

„^Jfufchet" taitn beingemäß nicht mehr unb nicht weniger bebeuten,

als einen aHenjdjen, ber fdjtedjte, unpreidjenbe Arbeit liefert. 0b
er bieS nur einmal, ober öfter, ober gewohnheitsmäßig tut, bariiber

gibt ber StuSbrutf „fßfnfdjer" an fid) pnächft auch nicht ben geringften

Slufjdjluß. Soll nun aber ein oerbaleS ®cbi(be einen wefentlid)

umfaffenberen Snhalt gewinnen, als er ihm urfprünglid) aus pl)ilolo=

gifcheit unb etßmologifdjen ©riinben perfannt werben burfte, fo fann

bieS nur bie, in biefem ober jenem Sinne geübte gewohnheitsmäßige

Senüfcung bewertftelligen. Senn ber herfömmliche ©ebraud) ift, wie

überall fo auch h>er» allmädjtig; er fann einem Söort gaitj willfiirlich

einen begriff(id)en SJert oerleihen, ber urfpritnglich in bemfelben ganj unb

gar nicht gelegen hat. SaS ift mit bem 'Bort „'$fufd)er" nun eben

auch gefcheßen. täglidje ©ebraud) hat if)m einen Inhalt gegeben,

ben eS urfprünglid) nidjt befeffen hat, unb auf ben cS philologijdj

wie ethmotogifd) auch feinen Stufprud) erheben fann. Senn nad)

ber heutigen allgemein gültigen Sluffaffuug ift nicht berjenige ein
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'4Sfttjd)cr, ber auSnahntSmeifc einmal eine unjureic^enbe Slrbcit liefert,

fonbern immer nur berjenige, melier bieg beS öfteren, man tonnte

fagen, gewohnheitsmäßig tut. darüber, ob biefe unzulängliche Slrbcit

oon einem geliefert wirb, bcr eine fachmäßige SluSbilbung in allen

ihren teilen oollfommen burchgemacht hat ober oon einem Slutobibatten,

lägt aber ber heutige ©ebraudj uttfercS SSSorteS nichts oerlauten. Hub

weil bem fo ift, fo tarne eben ein jeber, foraol)l bcr fadjmännijd)

gezogene, als aud) ber einer foldjen Bilbung gntbehrenbe ein Ißfufdjer

fein. ®enn bie fachmännifche grzießung unb bie überftanbene

Prüfung garantieren allein immer nod) nicht bie fehlerfreie 99eherr=

fchung eines SJadjeS. 3n ben meiften Jällen toirb ja bie fachgemäß

unb fhftematifch burchgefiihrte SluSbilbung geroiß biefe cinwanbsfreie

£eiftuugSfäf)igteit oerbiirgen, aber es finb bod) fjälle benfbar, mo

jemanb troß alles fadjgemäßen Unterrichtes bod) nur zu einem fo

oberflädjlidjen Bertrautjeiit mit feinem Beruf gelangt, baß er ßhlicßlid),

wenn bie Untermeifung aufhört unb er auf eigenen giifjeu ftetjeu fall,

beS öfteren jd)lcd)te Slrbcit leiftet, alfo baS toirb, toaS bcr täglidje

©cbrauch ^fufchet nennt. (SJlan ogl. auch Seite 206.) ®aS ift eine

Xatfache, welche nid)t bloß für biefen ober jenen $toeig ber menfdjlidjen

$ätigfeit gilt, oielmehr in jebem f^ad) zu ftnben ift. $>csl)alb faun

c» aud) unter ben Stuten fßfufeßer geben unb gibt cS and) loelche.

öiu Slrzt nun aber, ber fo oft uttjureiegenbe Seiftungen aitfzu-

tueifen hat, baß man ihn mit fHcd)t lßfufd)er nennen fantt, ift beSl)a!b

nod) lange fein $urpfufd)er. S'entt für biefen SluSbritcf hat bcr

täglid)c ©ebraud) einen ganz befonberen fpezififdjcn Begriffsinhalt

gefdjnffcu. 2Bir oerftehen heutzutage — toeuigftenS mir Slrzte tun

bieS, unb ein guter Seil beS BolteS fdjließt fid) uns hierin an —
unter Sturpfufdjer einen SOtenfdjcu, ber, ohne bie oom Staat für ben

ärztlichen Staub gefolgerte mcbiziitifdje grziehung genoffen zu haben,

gemerbSmäßig Sronfenbefjanblung treibt. Slurpfufd)crtum unb getoerbS-

mäßige Saienmcbizin finb nad) biefer Slnfdjauung alfo fid) bedettbe

Begriffe. 2)er Sdpuerpuuft biefer Sluffaffung liegt itt betn getuerbS*

mäßigen Betrieb ber Saienmebiziu. Ü'arum ift aud) nicht jeber

Saie, ber in einem cuetituellcn galt einmal einen mebizinifdjen 9tat

gibt ober bei einem Unfall oor gintreffen beS SlrztcS hilfreiche §anb

antegt, fofort ein Jturpfujdjcr. grft bie getuerbsmäßige SluSiibuug

ber Stranfeubcl)anblnng loiirbe ißn bazn ftempeln. Sind) gemiffe

attberc Betätigungen ber Saienmebiziu biirfeu itid)t oßne weiteres mit
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bem 93egriff Äurpfufcßertum ibcittifijicrt roerben. Kämlid) jene nid)t,

in betten bal Äranfenbcßanbetn nid)t aul ©eminn|ud)t, nidjt aul

ermcrblidjen Slbfidjtcu, fonbern aul irgenbmelcfjen anberen ©rünben,

ntie aul ctßijdjeu u. bg(. m. (f. Seite 224
) gefcfjießt. ©cmiß finb

bieje gönnen bet Saienmebijin l)öd)ft gefäßrtid) unb barum unbebingt

ebenfo energifd) 31t ttermerfcn, ntie bic gcmcrblmäßige Saienmebijin.

Stber mir biirfcn fie bod) nid)t mit bem SJcgriff bei fturpfufcßcrtuml

fcf)tcd)tf)in bereinigen, bem bie Slbfidjt ©elb p oerbienen, ein frud)t*

bringenbcl ©enterbe ,51t jcfjaffcn, einzig unb atteiit ben Ipe^ifijdjen

CSfjarafter, bem toir ben Slulbrud „Surpfufdjcr" beigelegt fefjett toollctt,

aufprägt. SKatt fann, wenn man anberl fo toitl, bicfc beibcn gormett

bcr Saienntebijin mofjt and) all „gutartige" unb „bösartige", ntie biel

Sottege Sdjtoarj tut, auleinanbcr fjatten. 3d) mürbe el aber bod)

für geeigneter eradjtcn, menn man bie gcmcrblmäßige, auf ®etb=

oerbienft aulfdjauenbe fiaienmeb^in aOein all „Äurpfufdjertum" be-

^eidjuet, mäßrenb bie anbcrc gornt burd) ben Kamen „Saienmebijin"

fd)Ied)tf)in cßarafterifiert fein mag. Scibe fiitb in ißren Scrneg*

grünbcn eben bod) 31t oerfd)ieben, als baß fie mit bcntfetben Kamen

betegt nterbcn biirften. Unb aud) ^iftorifc^ ift, wie mir biel gleid)

jeßeit toerben, eine mögtid)ft ftrenge ©djeibung biefer bciben gorincn,

mie icf) bieS burcf) bic oerfdjiebeuen Kanten gern erreichen möchte,

erforbertid).

S8ei ber genannten Stilllegung bei SBcgriffel „Rurfufd)ertum"

tommt cl aljo junädjft nod) gar nid)t auf ben ©rab ber mebijinifdjen

ftenntniffe an, bie ber beßaubclnbe ßaie befißt, oielmeßr inttf) all bal

roidjtigfte djarafteriftijdje Kterfmal bcr fiurpfufcßerei immer bic

gentcrblmäßige Stulübung ber fiaienmcbijin betont toerben. @rft

menn biefer ^auptpuuft getiiigcnb in ben Sßorbcrgruttb ber ^Definition

gefdjobcn morbeit ift, fann oon ber Scfdjaffeußeit ber mcbi^inifd)eH

Renntniffe gerebet nterbcn, bie bcr bcfjanbetnbe Haie bcfißt. Stber

gcrabe biefen Sßunft motten mir unter alten Serßättniffen einmal

jur Spraye bringen, ba bie heutige gentcrblmäßige Saienmebijin ficf)

im Küßmen ißrer Renntniffe gegenüber ber Söerurömebi^itt befannter»

maßen nicßt genug tun fann. ®ie (Srmittetung ber mebijinifd)cu

ftenntniffe eincl SWenfdjcn fann fid) immer nur auf bie planmäßige,

offiziell geregelte unb burd) Prüfungen 311m Slbjcßluß gebrachte Sr-

3icßung ftiißcu. Sitte 9krfud)c, bic anbcrmeitig ermorbene mcb^inifiße

ßciftunglfäßigfcit ciuel Snbioibuuml fcft^uftetlen ,
finb fo uitficßcr,
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fo »itjiiüerläffig linb triigerifch, baß mit ihnen gar nidjtS an^iifaiigen

ift. 3a, bei bem heutigen Umfang ber mebijinifcfjen SBiffenfdjaft

halten wir eS fogar für ganj au$gefd)loffen, baf? jemanb bie für bie

Rranfenbehanblung erforbcrlidjen flenntnifje unb manuellen fffcrtigleiten

anberS als auf bem 2öeg ber offiziell geregelten ©rjie^ung gewinnen

lönne. dafj felbft babei norfj gälte m jt unterlaufen fönnen, in benen

eine in allen ©ejie^ungen ocrläjjlidje unb einwanbsfreie ntebyinifdje

SeiftungSfäljigfeit nid)t 311 erzielen ift, famt nidjt in ©etradjt fommen.

dies liegt eben barati, baff eS ftetS 3ubiuibueit geben wirb, metdjc

felbft bei bem befteu Unterricht ben geforberten durchfdjnittSgrab ber

Silbung bod) nur fnapp ober nnootllommen erreichen, aber in ifjrcm

ÄcnntniSgrab nicht fo tief ftel)cn, bafj man behaupten mühte, fie hätten

ben ©efä()igungSnad)WeiS nicht erreicht. Solcfjc Snbioibuen finb aber

fchtiehtich burdj ben ganjen ©ang ihrer ©Ziehung unb auf ©rnnb

ber erworbenen Äenntniffe immer nod) in ber Sage, fpätcrf)in burd)

tuciter fortgefüf)rtcS Stubinm bie etwa uorfjanbcnen Sd)Wäd)ett 0110311=

gleichen. Sic finb burd) ben genoffenen Stubiengang befähigt, etwaige

Uuuotlfommenljeitcn in ihrer AuSbilbung hinterher nod) auSjuglcidjen.

Unb fdjliefjlid) werben and) biejenigen, weldje ben ©ilbutigSgang

geleitet unb bie Abfdjlufjprüfungen abgenommen hoben, 311 beurteilen

oermögen, wem bie gäfjigfeit, etwaige 3J?ätigel fpäterfjin nod) au§=

gleichen 311 fönnen, 3ugetraut werben barf unb wem nicht.

demgegenüber ift nun bie 9Jiögtid)fcit, bie mebi^inifchen Senntuiffe

ciue§ Saien 311 ermitteln, eine ganj un3iilänglid)c. denn ber f)of)en

Sertfdjähung, tocldjc ein .heilfunbe treibenber Saic auS eigenfter 3J?acht=

uotllommenhcit feinen Äenntniffen ausnahmslos jittctl werben täjjt, ift

natürlich auch nicht bie gcringfte ©ebcutung 3U3uerlennen. das gleiche gilt

and) oon bem Urteil, weldjeS bie Allgemeinheit über bie ntebijinifdjc

gäf)igfeit eines Saien cocntuell abgibt, denn einmal ift eS überhaupt

für einen incbijinifd) nid)t ©ebilbeten gan3 unmöglich, ei"c jutreffenbe

©infidjt in bie heilfünftlerifdjen Stenntniffe bicfcS ober jenes 9J?enfd)en 311

gewinnen, unb bann üerfd)lciern jumeift auch biejenigen, roeldjc aus bem

©ctrieb ber Saienmebi3in ein ©ewerbe machen, ihre gäf)igfcitcn fo

grünblid)ft, bah oon einer objeftioen ©curtcilung bcrfclbcn gar nicht

bie Siebe fein fann. ©S bleiben alfo blojj bie Sciftungen felbft übrig,

toeldjc ber Äraufenbeljanbluug iibenbe Saie ouf3umeifcn hnt ,
b. h- atfo

bie Art unb Seife, wie berfelbe einen Sit rauf hcitöfatl auffafjt, wie er

bie ©el)anblung leitet, bie ©rfolgc feines .fjanbefnS u. a. in. Aber
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aucf) aus biefcn Momenten lann für ba« ißublitum ein crfdjöpfenbe«

Urteil über ben Äcnntni«ftanb be« fjeilbefliffencn ßaien niefjt abgeleitet

werben. Denn Ijier fattn eine Einfid)t in bic £anb(nng«weifc be«

SBctreffenbcn nur nad) genauerer Unterfudjung be« Malle« burd) einen

9tr^t erbracht werben. Unb felbft bann ift ein Urteil and) nur möglid),

wenn bic Übernahme ber SBe^anblung eines TyalleS burd) ben ßaien unb

bic rembierenbe Unterfudjung burd) ben Slrjt nicht jcitlid) burd) einen

311 langen 3wifd)cnraum getrennt finb. Sonftige Urteile aber au«

ben tfjerapeutifchcn Erfolgen eine« ßaien gewinnen ju wollen, ift

töridjf; benn gerabe Ijier fpielt ber 3ufa(l eine eedjt bebeutenbe

Stolle. Da« alte Spridjwort: eventus cst magister stultorum trifft

eben in ber SDicbijin unb oor allem in ber Seurtcilung ber IjeiU

fünftferifdjen SSertigfeit eine« ßaien im öoflften ältafje ju.

9fad)bcm wir utt« in bem bi«fjcr ©cfagten über bie ©egriffc

„Äurbfufdjertum" unb „ßaienmebijin", fowie über bie 9)töglid)fciten,

bie fjeilfüiiftlerifcf>en Dualitäten eine« Qnbiüibuum« feftjuftellen,

genügenb auSgelaffen hoben, biirfcn wir un« nunmehr $u einer Jurjen

hiftorifdjen ©ctradjtung unfere« Dhcma« wenben.

Die Stnfänge ber ilurpfufrfjerei finb in jenen 3eiten ju fudjen,

in benen bie mctap{)i)fifcf)e ?luffaffung ber 9taturerfd)einungen, b. !)

alfo jene ®orfteßung, baß alle Staturgefdjchniffe unbehinbert burd)

©efeße (ebiglid) al« ßlu«fliiffe ber ®ottf)eit ju gelten hoben, in«

Spanien geriet. Denn folange noch bic ©öfter al« unmittelbarftc

Berater unb ßenfer jebe« einzelnen, auch be« Hcinften Staturoorgauge«

augefehen würben, galt ja and) ber Slblauf ber förderlichen Munitionen

eine« jeben 502enfcf)en au«fd)ließlid) al« ein l|3robuft be« göttlichen

SBiHen«. Die Äranlheit war bajumal, wie wir bie« Seite 7 biefe«

SBcrfeS jdjou gefagt haben, ihre« irbifefjen Eharafter« beraubt unb nicht«

al« ber ÄuSbrurf ber Stimmungen unb fiauneit iibcrirbifcher SJtädjte.

Solange aber ba« firanff)cit8ftiftcn ein Ißrioilegium ber ©ötter bilbete,

war unb blieb e« ein gar bebcnflich Ding, mit irbifdjen Stitteln bem

Söillen ber Ewigen begegnen ju wollen. Stur bie ißriefter, bie Diener

be« Fimmel«, burften jwifdjen ber Äranlheit unb ben ©öttern «er-

mitteln. SEÖcldjer ßaie fid) ba hincingemengt hätte, bent hotten bie

®riefter ben ^immlifc^eti 3orn flor halb in ber füf)tbarfteu Morin

ju (often gegeben. So hielten benn bic ßaien bie .£)änbe IjüDfcf) fort

«on mebijinifchen Dingen, bieweit 'eben mit hohen .fperru fdjlcdjt

Äirfdjcn effeit ift, b. !)• olfo ber gewerbsmäßige betrieb ber ßaien
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inebijin, mill jagen bas Slurpfufcbertum, cjifticrte in jenen trüben

feiten noef) nid)t.

Tic Sache geroann nun aber halb ein anber ©efid)t, als man

fiel) überzeugt batte, bajj iiberirbijcfje 9Jiätf)te mit ber firantbeit fidj

nicht roeiter befaßten. Sobalb baS Slronffcin, wenn man fo fugen

barf, auf irbifeben fyüßcti ftnnb, mären jofort aud) teilte in genügenber

ßabt jur |mnb, meld)e ba meinten, »oh bem irbifeben SEBefen bc«

StranfjeinS Vorteile jieben ju fönnen. So mürbe benn alfo ba«

Slurpfufcbertum in bem Stugenblicf geboren, als bie Stranlbcit aus bem

Stimmet auf bie Grbe geftiegen, $u einem rein irbifeben Ting geroorben

mar. Unb roie einft 9ltfjene behelmt uub gepanzert in uollfter Sehen«-

traft aus bem £aupt beS $euS in bie 2Belt getreten mar, fo tarn

auch ba§ Slurpfufcbertum alsbalb als ein gar auSgeroacbfeneS 2Bcfcn

in bie SSelt. Tenn taurn hotte bie grietbifebe ^5f)iIofopt)ie (jroijcbcn

(300 unb 500 ». (Ibr ) bie Slaturerfcbeinungen uub mit ihnen baS

firanffein ihrer metupf)t)fijd)en Siatur enttleibet, ba betommen mir

auch frfjon rcdjt bemeglidjc Silagen über baS Unmefeu ber gemerbs-

mäßigen Saienmebijin ju hören. So jagt ber große ^pippotrateS, ber

9>ater ber miffcnfdjufttic£)cn SJlebijin : „Tenn bieje Seutc (bie Stur-

pfujdjcr), feine mirflicben Slrjte, ein Schimpf für bie SWcnjcben" ober:

„Tenn biefe fommen gor nicht jur Scbaublung, rnentt fie einen

gefäfjrlidjeit SironfbeitSjuftonb feben, febeueu ficb, anbere 9lrjtc jur

Stonfultation mit bin^ujujicben unb fürchten bie örjtlidje ^ilfeleiftung,

mie roenn fie etroaS 93ö)eS märe" unb on onberer Stelle: „SBJenbet

ficb ober bie firanfbeit juin flimmeren, ba prahlen fie unb uer=

nadjläjfigen babei bie tabcllofen Sehren ber Slunft, ba mo ein tüchtiger

Slrjt, ein fogenonnter 3 lll,ftgenoffc, feine Slunft erproben mürbe“.

Tob ober biefe Auflagen bcS §ippofrateS nicht etmo burch Srotueib

ober Slonfurrcnjrütfficbtcn (jeruorgerufett morben finb, bemcift bie

Totfadje, bojj auch bereits bie allgemeine ülieinung fid) gegen baS

bamolige Slurpfufcbertum febr energifd) ju oermabren begann. So
oerfpottet 3 . 93. ber grobe Sotirifer bcS Altertums HriftopbancS

(450—380 0 . Gbr -) baS Slurpfufcbertum ob feiner
sJieflomefud)t unb

feines inboltSlojen Arabiens auf baS grünblichfte.

9Jlait fiel)t alfo, bie alten Sßfujdjer rooren bie miirbigen SloKegcn

ber mobernen. Sieflome, Unmiffenbeit, ©euteljcbneiberei, ©emiffenlofig*

feit uub blittbcr £mfj gegen ben 9lrjt, ber ihr mönncrmorbenbcS
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Xrcibcit nur $u jeljr burd)jd)aut, bei« waren nad) bc« Jjjippofrate«

3Sorten bie ^aupteigenjcfjaften be« antifen Äurpfujcßer«.

©o ein rechter, ed)ter Vertreter bicfer würbigen ©cnoffenfc^aft

mar in ben frühen Perioben be>3 griedjijdjen Slltertum« SKenefrate«

uon ©tjrafu« (jmifdjcn 400 unb 300 u. 6^r.). Ter trieb jein §anb=

inert im großen. @r ging einher tnic ein ffürft unb nahm göttlidje

(Streit für jid) in Slnjprudj. ©eine Patienten mußten [icfj jeine

©Kauen nennen, unb gern führte er burdj ihn geheilte ftranfe mit

jid); jo begleiteten ißn j. ©. eine 3citl<wg ^mei angebtid) uon jehweren

Üciben ©enefene, bie er bem uereßrteu Publifnm als .'perfide« unb

Jlpollo uorjtedte, tuäßrenb er jetbft fid) für 3upiter au«gab. 9Wit

ber größten jjrrcdjßeit belöftigte er alle SBelt mit Prahlereien unb Vlti-

preijungen jeiner unübertrefflichen mebi^inijeßen Seiftungen. Pejonber«

luanbte er fid) an bie dürften {einer 3^*1/ benn bie Serbinbung mit

ihnen ßätte ja bod) {einem .fjanbwerf nur bienlid) {ein fönneu. ?lber

ßier jd)cint er nteift red)t übel angefommen jein, tuie jolgenber Prief*

medjfcl jwijd)en Philipp II. uon ÜKajebonien unb unjerem gelben

bartut.

Sfenefrate« jdjreibt al jo an ben majebonijdjen £>errjd)cr:

„IDIenefratc« Jupiter bem Philipp feinen ©ruß. Tu herrfdjeft

in SKajebonien, aber ich hcrrjchc in ber 'JJiebijin. Tu tannft bie=

jenigen, benen e« luoljl ift, fterbcu lafjen, unb id) fanu machen, baß

bie Untuohlen fid) gefunb fühlen, bi« fie altern, wenn fie mir ©etjorjam

leiften. Teilte Scibmadje finb bie SDiajebonier, unb meine biejenigen,

mcldje id) geheilt h^- Tenn id), 3upiter
, habe ihnen ba« Seben

guriiefgegeben"

.

Stuf biefc föftlidje öpiftel antwortete nun Philipp fur^ unb

biiubig:

„Philipp wünfdjt bem ÜJlcnefrate« gejunbeit Perftanb. 3d) gebe

Tir ben 9iat, eine Seife nad) Wntictjra *) ju machen".

9focß fiirjer fertigte Slgefilao« uon ©pnrta ben SDfencfrate« ab,

beim er antwortete auf einen Pricf be«jelben nid)t« al« bie SSJorte:

„Ter fiöttig ?(gefilao« bem fflfenclratc« ©efunbheit".

') (Verneint ift Don tpfjilipp ba« pf)ofijd)c ?(ntict)ra, eine Stabt, rooldje al«

Kurort im Altertum Diel bejudjt mürbe. Sornefjmlid) rourbe an« bem bort in

befunberer Wenge unb (Sitte loadjjenben .fieUeboru« eine Webijin gegen (Seifte«'

flOrungen oerfertigt. Xurd) bie Sejugnaljmc auf ftnticqra mill ber König ben

j£>cilfünfttcr atfo at« einen SBaljniuipigcn fcmijcidjncn.

Wann ix. St«)« Clatirtaiiitiitr. 14

Digitized by Google



210 $l$te Sodcjung

Tiefes altgrieeßijdje Rurpfufdjcrtum nun, bcffcit ttjpijcßfter 9Scr=

treter eben unfcr 3KenefrateS war, bilbete ben JluSgangSpunft für

bie gefamte gewerbsmäßig betriebene Saienmebijin beS fpäteren Jllter»

tutnS. Son ©riecßenlanb aus fcßcn tüir bie fiurpfufd)cr in ununtcr=

brocßenem Strom in olle Teile ber bamaligen jioilifierten unb un=

jioilifierten 2Bett jießen. Sefonberc HnjießungSpuntte bilbeten für

fie aber babei bie Stulturjentren, uorneßmlidj SRont, unb jwar

jowoßl baS SRotn ber fRepublif wie baS SRom ber ftaifer. Tenn in

ben großen SBeltpläßen toar für einen finbigen fturpfujeßer ja bod)

baS befte ©efeßäft ju madjen. Tiefes ©efeßäft beforgten bie bieberen

©riedjen benn aud) gri'mbließft. Tag aber bie jünftige SKebijin ißncu

ßierbei, wenn aud) obllig unfreiwillig, bie größten Ticnfte leiftete,

ift eine »on jenen tragifeßen ©rfcßeinungen, an weleßen bie ©efd)id)te

fo rcicß ift. Tie $ilfe, weleße baS griecßifeßc Rurpfufeßertum burd)

bie jünftige grieeßifdje Stebijin erfuhr, berußte in bem SBeltrußm,

befjen fid) bie griecfjifdjc Ipeilfunbe oon ben Tagen beS IfjippolratcS

an ju erfreuen ßattc. Ter gried)ifd)e Slrjt galt allerorten für ben

tüdjtigften unb mifjenSreicßften
;

ja, bie ^eilfunft aller anberen Teile

ber bamaligen SBelt entroidelte fieß eigentließ erft infolge ber Sc»

frueßtung bureß baS ©rieeßentum. 2Bo baßer ein gried)ijcßer Äollege

fieß bliden ließ, ba ftrömten ißm bie Äranfen unb Srcftßaften ju.

TaS war boeß aber eine ©rfcßeiuung, welcße ber geriebene Surpfufeßer

nid)t ungenüßt oorübergeßen laffen tonnte, unb fo jog er benn unter

ber ÜJtaSfe beS griecßifdjen ?(rjtes in bie SBelt ßinauS unb maeßte

fo lange fein ©efcßäft, bis man ißn burcßjdjaut ßatte. Taß aber bieS

uidjt alljubalb eintrat, bafiir wußte unfer Siebermann bureß Ißraßterei

unb SReflame, bureß £ug unb Trug jeßon ju forgeti. Unb in weldjerlei

SerufSarten oerfudjte fieß fo ein gricd)ifeßer Ißfufcßer! ©r war

alles unb halb in biefem, halb in jenem gad) tätig. Seßr crgößlicß

fcßilbert uns Suöenal biefe berufließe Sielfeitigfeit ber gricd)ifd)en .£>eil»

befliffenen in folgenbcn Serfcn (Dgl. Seite 138 biefeS Sud)eS):

Grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes,

Augur, schoenobates, meelicus, magus, omnia novit,

Graeculus esuriens in coelum, jusseris, ibit.

So alfo waren bie grieeßifeßen Rurpfufeßer befeßaffen, bie ba

praltijiercnb burdj bie antitc Sßelt jogen. Taut ißrer Tätigteit

würbe beim aud) baS ,§eilgcfd)äft halb genug ein Samntelplaß

für alle Stäube unb SerufSarten: Sdpifter unb Sdgicibcr, Sd)tniebe
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imb Färber, ®olbaten unb fßl)ilofopl)en
,

furj alle ©tänbe, bic in

iferem ^Berufsleben nidjt bcn gewünfäten Grfolg ju oerjeidjnen Ratten,

luanbeltcn als Slrjte oergnügt burd) ba« Sieben; unb ba« tonnten

fie jejjt aud), benn bn« Sjjfufdjerljanbroerf füllte ifenen bie Xafdjcn

aufs rcidjlidjfte. @« ift wirflid) gerabqn erftaunlicf), weldjc ©ummen
bie antifen Kurpfufcf)cr oerbient fjaben. ©o toirfte j. 8. im 1. djrift«

lidjcn 3al)rf)itiibert in SRont ein getoiffer Grinau, gebürtig au« SERarfeiüe.

Xiefer 8ieberntann regelte, roie un« 8*> n 'u^ ergäbet, bie SJeben«weife

feiner Patienten nad) einem matfjeinatifdjen Xagebud) unb orbinierte

nad) bem Sauf ber Sterne, unb biefe Kunft brachte ifjm ein joldje«

Vermögen, bafe er 10 SERillioneu Sefterjeu
,

nndj unferem (Selb olfo

1754100 ÜWarf, feiner 8aterftabt ^urn Sau oon ©tabtniauern über«

weifen unb nod) ebenjouiel fjinterlaffen tonnte. Xafe foldje ©ummen
oon berartigen Seuten erworben werben tonnten, wirb intS nidjt meljr

wunbern, wenn wir fjören, wa« bie Herren bicfeS ©d)lagc« für bie

einzelnen tpilfslciftungen fiel) jafjten liefern; fo oerlangte j. 8. ber

im 1. djriftlidjen 3af)rfeunbcrt in 5Rom mit SRJaffcv pfujdjcube Gljarmi«

für eine 8el)anbluiig etwa 40000 'Hiarf.

Unb mit wa« für Mitteln wufeten bie bamaligen Knrpfufdjer

ifercr Klientel aufjuwarten! $a gab e« wcldje, bic ade« mit 2Bciu

befeanbcltcn , wäferenb anbere nur ©tild) anwenbeten. Xiefe ocr*

orbneteu ifjre 8orfdjrifteu nach bcn Xräumcn be« Krauten ober

fonftigem metapljpfifdjem Krim«fram«, ber mit bem ©cuplatoni«inu«

in ©tobe gefommen war, unb jene nadj bem ©tanb ber ©eftirne.

®ie einen liefeen bie ^Saticntcn mit blofeeit ffftifeen tjerumlaufen , wie

weilanb Kneipp, roäfjrenb bie anberen nur mit Körperbewegung

operierten
,

unb iferen ©djubbefofelencn bie unfinnigften ©iärfdjc

oorfdjrieben. ©o liefe j. 8. ber ©ijmnaft |>erobifu« feine an feifcigen

gicbern leibenben Krauten täglicf) jedjs ©teilen unb mefer marfdjieren.

Xie SBafjerfur gar, oon ber bie 8ereferer ©rie«nif)’« nod) immer

wäfenen, fie fei bem ©efjirn biefc« ©efunbfjeitSapoftelS entfproffen,

würbe in gerabeiu faitatifdjer 38cife geübt, ©o berichtet *ißtiiituS, bafe

felbft im ftrengftcn Stöintcr bie Krauten in Xeidje gefterft würben,

bie uorfecr aufgeeift werben mufeten. Die« gefdjal) nidjt etwa blofe

beit Kräftigen unb SRobuften, fonbern alle« oljnc Sluänafeme, Stinge

wie 9llte, ©djwädjlidje wie 28ibcrftanb$fäf)ige mufeten feinein in bie

ciSftarreube Jlut. Xafe bobei bei öfteren ältere ©erfüllen oor Kälte

bei Xobe« waren, wie bie« ©liniu« erjäljlt, würbe weiter nidjt beadjtct.

14 *
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Sieben biefen ©iaßnaßmen würbe nun nod) mit beit uerfdjiebeitffcti

ÜDicbifamenten
,

unter bcncn natürlich aud) allerlei Sräutertränftein

nicßt fehlen fonnten, ber größte Unfug getrieben.

®a8 ift jo ein fur^er Überblict über bic ßeitfüuftlerifcßcn 93e=

ftrebungen ber antilen Änrpfujcßer.

Siun motten mir nocß ba§ ©ebneren einiger biefer brauen

©efetten mit wenigen ©tricßen jeicßneit.

25a ift juerft ber bcriidjtigtc 9ttej.;anber (etwa 105—175 n. (Ißr.),

ber Hiigenpropßet ,
wie ißn bereits fein 3e 't9cn °ffe » ^cr gricdjifdje

©cßrifftetler Hucian, nannte. 5)iejer 9ttejanbcr, ber nacß feinem

©cburtsftäbtcßeu 9tbonoteid)o3 in {ßapßtagonien moßt and) 9((ejanbcr

uott 9Ibonotcid)o$ ßeißt, ift einer ber raffinierteren .‘öeilfdjminbter beS

9t(tertum3. 3ui'ätf)ft legte er fieß, um feinem 2un unb Ireiben eine

ßößere äBeiße beijutegen, göttliche ^erlunft bei, inbem er bcßaiiptctc,

miitterlidjerfeitS uon s$crfeii$, einem ©prößling bei ßeuS, unb

ueitertidjerfeits uon {ßobaleirioS, bent ©oßu bcS 9l8ftepioS (©eite 131)

abjuftammen. 25iefe jeine Jperfunft ßattc er in ein SBerStein ge»

braeßt, wetcßeS er möglidjft feinen ÜDfitmenfdjcn befannt ju geben

fudjte. 2>asfctbe lautete

:

9kt(tuS gDttlidjer Sprofj, ffltejranbro?, fiicblittg ?fpoOoS,

Oft ju {(bauen atltjicr
;

IpobalairioS bat ifju gtjeuget.

2>iefcr ©tammbaum mußte in ben 9tugeu jener 3?>tcn feinem öcfißer

eine ganj befonbere SJcrtrnuenSftettung fießern; beim ßiittc eilt (Sittel

beS 3fu8 > be$ |>errn ber SSJett
,
unb bcS 9($tlepioS, bc§ ©ottcS ber

SJlebijin, uidjt ein uniibertrefftießer 9tqt fein Jollen? @o alfo mit

bem .£>citigenfd)cin bcS Rimmels uortrcfflid) auSgerüftet, ging er

o^ne 3aubcrn an fein SBerf, bie 2afd)cit feiner Mitbürger als

äBunbermann unb Jpeitbeftifjener griinblidjft ju teeren. Unb ^roar

begann bic ftomöbie junädjft bainit, baß 9ttejanber in bem uralten

9tpot(otcmpet ju ©ßalccbon in 93itßßuicn eine eßerne lafet uergrub,

auf ber 31t tefen ftanb, baß bemnäd)ft ber ©ott 9t3ftcpioS nad) {ßontuS

fominen, unb feinen ©iß in 9tbonoteid)oS nufjeßtagen werbe. {Dafür,

baß biefcS eßerne ©cßriftftiid jur richtigen 3eit unb oon ben richtigen

Leuten gefunben würbe, wußte unfer äßntin fdjon ju forgeit, fowic

aud) bafiir, baß biefc SBunbermär halb mögtießft unter bie Heute tarn.

Sinn trat unfer .fjelb fetbft in bic ßffentlicßfeit. ©r erfeßien

in 9(bonoleid)oS, wofetbft er in einem fteinen uon ißm erbauten

Heiligtum auf einem 2ßronfeffel faß, um .£»a(8 1111b fieib eine nüidjtige
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Sdjlatige gemitfelt. Utib bicfer gewaltige SßJurm trug, o ©raus, einen

©ienfdjenfopf, einen Stopf, ber bie Singen ncrbrctjte unb ben SDiuttb weit

öffnete unb wieber fdjloß, ja, unter Umftänben fogar in bumpfen lönen

311 ber anbädjtig laufdjenbeu ©Jcnge fpradj. darauf, baff bas @anje

ein fein auSgebadjteS unb gefdjidt burdjgcfüfjrteS Sunftftüd SUlejattberS

war, barauf fam nicntanb, unb in bem ^palbbunfel beS Stempels war

eine nähere SBefidjtiguug ber wuuberbaren Sdjlange audj gaitj 1111=

möglid). @0 blieb man beim bei bem ©tauben, SlSflepioS fei in ber

©eftalt jenes SBunbertiercS ju feinem ©nfel getommen. 9iun eilte

alles, was fied) unb elcitb war, Ijerbci, um «ott Stlejanbcr fpilfe $u

erbitten. Sta aber ber .jpeilfüuftlcr nidjt bloß bem (raufen üeib feine

giirforgc wibmetc, fonbern bttrd) 0ra(cl aus bem Sdjlangenmunb

aud) allen fonftigcn fiebeitSnöten Slbljilfe 311 bringen fidj unterfing,

fu würbe fein lentpel nidjt leer unb fein ©elbbcutel immer «oller.

Sluf etwa 80000 SBradjmen, b. I). alfo auf minbeftenS 60000 ©Jarf,

fdjäßte man feine SaljreSeinnafjme.

SßJaS nun bie ©iebifamente anlangt, beren fid) nnfer .‘geillünftler

bebientc, fo war baS oornefjmftc bcrfclben eine Salbe aus 3tegenfett,

bie er (Sptmis nannte. Stodj «crorbnete er baneben and) allerlei

anberc, gnn$ unfinnige Suren. So riet er 3. SB. einem ßodjgeftellten

Sinwofjner ber pontifdjen Stabt SlmaftriS, er folle gegen ©Jagen»

bcfdjwerbctt SdjwciuSfiwdjel in ©Jaloen gcfodjt genießen. Slls aber

einft ein gewaltiges Sterben auSbradj nnb «on allen Seiten erbarm»

licfje Slagen unb SBittcn um Jpilfe 311 bem ^feubo*@nfel beS 3(SflepioS

brangen, ba gab biejer ben 3tat, über bie Stiir ber Käufer beit SBerS

311 fdjrcibett:

ISfjöbuS, bei tpaupt ungejdiottn, »erjagt bie Satte ber Scud)e.

Cbwofjl man nun halb genug biefen mtjftifdjen Sprnc^ über allen

Stüren prangen jaf)
, fo füll bie Sßeft nun erft redjt 31t wüten an»

gefangen fjabett.

3n bicfer SßJeife trieb eS Sllcjanber bis 311 einem Sllter 0011 70

3afjren, wo and) er, trop feiner naljcu oerwanbtfdjaftlidjen S8e3ie()uitgeu

311 bem ©ott ber ©teb^in, ber Srbe feinen lebten Stribut barbringen

mußte. Slber nodj int ©rabe genoß er göttlidjeS Slnfeßen. ©Jan er»

ridjtete ifjtti 31t ßfjrett allerorten SBilbfmtleti, an betten matt 311 ?llejanber

wie 31t einem ©ott betete uttb iljnt SBrattbopfer barbrad)tc. Um nun

and) ber ©adjwelt fein Slnbenfen 311 erhalten, ließ man mit Srlaubnis

beS SaiferS ©Jiiit3ett fd)lagen, bie auf ber einen Seite baS SBilb beS
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.'perrfdjerS, auf bcr anbereu aber bnS bcS unoerfefjämten ©djtoinblerS

trugen.

©o(d)cr(ei (Sl)tcn wiberfuhren allcrbingS auch im Altertum beit

fturpfujdjern nur auSnaljmSrocife. SUcjanber unb SlpolloniuS non

Xtjana, ber als faljretiber .£jeilliinfter baS firattfcnbchanbcln betrieb

(man ügt. ©eite 77 biefeS SBud)eS), merbcu rool)l fo deutlich bie

einigen fein, bie in ben Cltjmp einigen.

Der Surpfufdjer ob feiner Serbienfte unter bie (Mütter oerfefct,

baS ift and) wieber fo ein ©atirftüdd)cn, mcld)eS bie ©cjchidjtc unferem

©efdjlecht oorgefpielt ^at.

SBenn nun and) fein fiurpfufdjer bes Altertums unferen Sllejanber

oott ?lbonoteid)oS tnctjr erreidjt fjat, fo I)at eS bod) nod) eine 9ieitje

attbercr gegeben, bie aud) rcdjt ©rfledlicheS in ©adjett ber Prahlerei,

ber SReflame unb beS blinbtuütigen SirjtehnffeS gclciftet hoben. Unter

biefen nimmt eine .£>auptftelle ein ber unter bem Kaifer 'Jiero itt

(Rom fein SBcfcn treibenbe XheffaluS aus XralteS.

Tiefer Siebermann, ein 9Renfd) oon großer Scgabuttg, aber ein

(Renommift erften (Ranges, toar ber ©o{)tt eines SöebcrS. (Sr ocr=

fiicßte fid) fogar ttielfad) itt mebi^inifc^eit Sdjriften, oon beneu aller*

bittgS auf uns nid)tS me()r gefommen ift. ?lber mir tonnen uns and)

otjne bicjelben ein Urteil über feine mebijinifefje Silbung madjett.

Tenn toenn jemattb, mie bicS eben biefer Xf)effaluS getan (jat, fid)

oermißt, in fed)S ÜRonaten feinen Schülern, burd)tuegS rolje unb un*

gebilbete Patrone, bie gefamte .^cilfunft auf baS griiublidjfte beibringen

$u wollen, fo fattn baS nur ein URenjd) fein, ber oon beut SBcjcn

unb ber Sebeutung ber 9Rebijin aud) uicf)t baS minbefte oerftct)t.

Tiefe feine mebyinifcfje llnbilbuttg bofuinentiert genannter XheffaluS

übrigens aud) babttrd), baß er in einer ßufchrift an ben ftaifer Stero

ben (Beginn ber §cilfunbe erft mit fid) felbft anheben läßt unb ben

großen (pippofrateS als einen lügenhaften ©efetlen l)inftellt. TaS ift ja

fo baS getuöfjnlid)c Verfahren bcS ÄurpfitfdjcrS, bie ßunftmebi^in unb

ihre Vertreter möglidjft mit ©thmähungen ju überhäufen. Unfere 3e *t

lennt folchc Heute auch jur ©enüge, unb |jcrr ©. IS. Steiße, ber erft jüngft

eine Srofdjüre: „Tie wiffenfchaftlidjc Äurpfnfcherei", bem (Reichstag

unb ber (Regierung gewibmet hot, ift auch f° ein Thessalus redivivus.

äBiirbig feines Hebens ift and) bie ftnfdjrift, bie fich ThefialuS auf

feinen ©rabftein an ber oppifthen Straße fefseit ließ. Taritt nennt er

fich ßhlid)t unb eittfadj :
„latQovixr^“, b. I)- „Öcfieger bcr Slr^te “

.
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Jfliidjtig gebenfen wollen wir uod) eine# .fjeilbefliffenen, ber $ur

3eit beb ftnijerb Xomitian (51 — 96 n. <51)r.) jein Sßefen trieb;

Spmmadjub l)icfi ber SBraoc. Xerfelbe Ijatte einen großen Stab oon

Sdpilerit, weift ungebilbetc rolje 93urfcf)en, um fid), mit beuett er in

SHom umfjcrjog. 3Wartial (Gpigr. 23) l)at gerabe if)n weiblid} oer*

fpottet, inbem er fagt:

9?ur etwa« imrool)! tuar id),

©teidj lieg ©tjmmodjuj fid) jel)it,

SRit Ijnnbcrt Spülern, alb wollt’ es

TOit mir jum tobe gef}n.

VI n ö fjmtbcrt rciufjen fteljlc»

Sdjaflt ring« mir Scileib balb,

Hub tjunbert iiaitbe, oon Worbwinb

Crflarrt, belüften mid) fatt.

$d) böte, wie jeber mein Seiben

Weitert auJeinanberfept, —
Slcin Sieber, Symmadjub, tjatt’ id),

tob S'fber f)ab’ id) jtpt.

Xiefeb (Epigramm jeigt am beften, weld) ©eiftcb Äinb auch biefer

§ciltünftlcr gewefen fein mag.

SEBie bejdjeibeu, wie jurücffjattenb in ber (Einjdjä$ung beb

eigenen SBiffenb unb Slönnenb bezeigen fid) biefem pratjlerifdjen

©ebaljren beb fturpfufdjerb gegenüber bic künftigen $rjte beb ?llter*

tumb! 3)0 fagt j. SB. Slretaeub Gappaboj, ein 3e^9enoffe beb un*

oerfdjämten Xljefjalub unb eine ber glänjenbften ffirfc^einungen in ber

alten (peilfunbe, ein 9Rann, ber bab mebijinijdje SBiffen feineqeit bib

in bie fleinfteu Äleinigfeiten hinein bctjerrfdjte
:

„alle bebeutenben

ßranfljeiten feilen bie ©ötter allein".

Xiefeb Sefenntnib eineb feine ftunft gldnjcnb oerftefyenben

Erstes Hingt atlerbingb auberb alb wie bie Ifkaljlcreicn jener ©efellen,

bie ba fid) fülptlid) oernieffen, bie ÜJkbijin allein ju feuneit unb jebe

Strnnfljcit aub eigenfter 9)?ad)tuoll(ommenl)eit ftetb unb mit oollfter

<Sicf>erf(eit befeitigen ju fbnnen.

Tod) hiermit Ijabeu wir bab antife Shirpfufdjertum jiir ©enüge

betrachtet unb wollen unb jept einmal bab ©ebaljren biefer @efeU=

fd)aft im 9Jiittclalter befdjaucn.

(Einen wefcntlid)en llnterfdjieb jwifdjen bem antifen unb mittel*

Qlterlidjen fturpfufd)er oermögen wir nidjt }u entbeden. Tiefer ift

genau berfelbe anutajjenbe, unwiffenbe, beuteljdjneiberijdje Surfdje
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wie jener war, unb aud) ber ^crjonalbcftanb be« Kurpfufchertum« ift

genau ber nämliche wie früher. 2Bir fefjcn ba in bunter 9ieil>e bic

oerfdjiebenften Stäube eifrig tätig, bic ©ejunbljeit unb ben ©elbbeutel

be« Solle« grünblidjft ju jdjäbigcit. Ja« Regimen sanitatis

Salernitanum, jene« berühmte mittelalterliche mebijinijehe ßet)rgebid)t,

gibt un« and) über biefc Serl)ältuiffe einen red)t intcrcfjautcn äuf«

fd)lujj, inbem e« fiefj oernehnten läjjt wie folgt:

Fingunt se medicos omnes: idiota, sacerdbs,

Miles, mercator, cerdo, nutrix, orator.

l’luf beutfdj: jlrztc nennen fid) betrügerifdjerweife fieute an« ben

unterften Stäuben, ber ^Jriefter, ber Solbat, ber Kaufmann, jeber

.^anbwerfer, ba« SSJeib, ber Sebner.

3a, biefc« Unwefen hnt *e idjlicfjlid) einen foldjen Umfang

gewonnen, bajj ber grofje jiibifdje Slrjt Wainmnibc« (1135—1204),

ein burd) feine Jröminigfeit wie fein philofophifdje« unb mebiziuijdje«

SBiffen ausgezeichneter Wann, in einem Worgengebet e« für angezeigt

hielt, ©oft um Schuh gegen bie fiurpfujeher unb Ouarfjalbcr anzugehen.

3ch laffe ba« ©ebet nunmehr folgen, ba e« einmal auch für un«

djriftlidje ?(rzte burdjau« annehmbar ift unb e« zweiten« fo redjt

beutlich ben Untcrfdjieb in ber JenfungSart be« zünftigen mittel»

oltcrlidjen Hrzte« unb be« Knrpfufdjer« aufbedt. G« lautet:

„?UIgütiger! $u fjaft be« Weujcheu ßeib voller Sßeisf)eit

gebilbet. ^ctjntaufcub mal ^e^ntaufenb Skrfzeugc t)oft bn in ihm

oereinigt, bie unabläffig tätig fiub, ba« jd)öne ©auze, bic §iille ber

Unfterblichen, in Harmonie zu erhalten. 3mmerbar finb fie beschäftigt

ooller Crbnung, Übereinftimmung unb Gintradjt. Sobalb aber bie

©ebred)lid)feit be« Stoffe« ober bic ßügellofigfeit ber ßcibenfdjafteit

biefe Crbnung ftört, biefe Gintradjt unterbricht, fo geraten bie Kräfte

in einen SBiberftreit, unb ber ßeib zerfällt in feinen llrftaub. Jann

fenbeft bu bem Wenfcfjcii bie wohltätigen Soten, bic Kranffjeiten, bie

ihm bie ttahenbe ©efahr oerfünbeu, unb ihn ontreiben, fie oon fid)

abzuwenben. Jcinc Grbe, beine Ströme, bcitie Serge huf* bu mit

heilfamen Stoffen gefegnet, fie oermögen beincit ©ejdjöpfen ßeibeit

Zu milbern unb ihre ©ebredjen zu hc > ^en Unb bem Wenfdjen fjaft

bu SSkiSfjeit oerlichen, be« SDlenfdjen ßeib z» löfen, bic Crbnung unb

llnorbnung be«felbeu zu erfennen, jene Stoffe au« ihren Serljältniffen

heroorzuholcn, ihre Kräfte z» erforfdjeu unb fie einem jeben Übet

gemäß zuzubereiten unb anzuwenben. Sind; mid) l) nt beine ewige
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33orficf)t erforen, 311 wndjeu über Sieben unb ©ejunbßeit beiner

©efdjöpfe. 3d) fdjide mid) jeßt an 31t meinem Serufe. Stefje bu

mir bei, Sillgütiger, in biefem großen ©ejdjäfte, bafj cS fromme, beim

oßne beineit Seiftanb frommt bent SRenfcßen ja and) baS flcinfte nidjt.

Siafi mid) befeelen bic Siebe 3m fiunft unb 311 beinen ©ejdjöpfen.

@ib cS nid)t 311, bog Surft und) ©etuinu, .pafdien 11ad) ÜRufjm ober

Slufe^en fid) in meinen Setrieb mifdje; beim biefc fjeinbe ber 9Boljr=

fjeit unb SDleitfdjenliebe föunten teidjt mid) täufdjen unb ber Ijoßcn

Scftimmuitg, beinen ftinbern wofjl 3U tun, entrürfen. Stärfe bie

Straft meine« £>er3enS, bainit cS gleid) bereit fei, bem Firmen unb

tWeidjeu, bem ©uteu unb Sd)led)teu, bem Jreunb unb geiub 311 bienen.

Saß im Seibcuben ftetS mid) nur ben SDienfdjen feljen. 9)iöge mein

©eift am Sett be« Fronten ftetS .fjerr feiner felbft bleiben unb fein

frember ©ebanfe ißn 3erftreucu, bamit alle«, was tSrfaljrnug unb

gorfdjung ifjn leljrte, ißm ftctS gegenwärtig fei unb uid)ts ißu wer»

wirre, beim groß 1111b felig ift bic fiuncube Jorfdjung in ber Stille, bie

ber ©efdjöpfe 2Bof)l unb Seben erhalten fall. Scrlcilje meinen Sranfeu

Zutrauen 31t mir unb 311 meiner Sunft unb ^Befolgung meiner Sor-

fdjriften unb SBeifungen. Serba n ne uon ifjrem Säger alle

Duadfalbcr unb baS £>ccr ratgebenber Serwaubten unb

iiberweifer SBärterinnen; beim es ift ein graufameS Soll,

baS auS Sitelfeit bie beften Slbfidjteit ber Äunft oereitelt

unb beinc ©efdjöpfe oft bent lobe jufiifjrt. SBeitu llnfunbige

mid) tabelu unb uerfpotten, fo möge bic Siebe 311t jiuiift wie ein

Saiger meinen ©eift uiwermunbbar mad)cu, bamit er, auf Stuf,

Slnjeßen unb 9llter feiner geinbe nidjt ad)tcnb, beim SBaljren oerfjarre.

Serleifje, 0 ©ott, mir URilbc unb ©ebulb mit oerleßeuben, eigen»

finnigen Sranfen. ©ib mir Mäßigung in allem, nur nid)t in ber

©rfeuntniS; in biefer laffe mid) uuerfättlid) fein unb fern bleibe ber

©ebanfe, baß id) alles wüßte unb fönnte. ©ib mir Straft, 3Kuße,

SSiHe unb ©elegcnfjeit, mein SSiffen ftetS mcljr 31t erweitern. äReiti

©eift famt Ijeitte 3>rrtiimcr in feinem SSMfjen erfennen unb cutbecfen,

bie er geftern nidjt aßnte. Sie St'unft ift groß, aber aud) bcS

äRenfdjen Serftanb bringt immer weiter".

Siefcs, in bem ©ebet bcS frommen HJfaiuwuibeS als „grau»

fameS Sol!" djarafterifierte 'ipfufc^ertum blieb nun in allen Sf)°fC11

bcS SDiittelaltcrS, oorn 5 . uadjdjriftlidjeu Safjrljunbert bis in baS

16 . 3aljrf)unbert fjiuein, in feinem SSJefen genau baS gleiche. SDtit
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geringen ftenntniffen
,
wenn ihm bicfelben uid)t ganz fehlten, ol)nc

©emiffen, oljnc 5Rüdfid)tnahme auf bas SEUohl ber ftranfett mar (ein

ganzes Streben nur auf Jüllung ber Dafdje gerichtet. Unb babei roujjte

biejes 9$olf gar fd)lau alte in ben ^eittäufen fid) bictcnben (Eigenartig»

feiten audjunu^m. 9US
z-

93. im 16. Satjrfjunbert bie 9facf)rid)teu

über bie Gntbcduug ber neuen 2Belt alle ©cmüter erregten unb man

allerorten oon ben SSunberit unb Schaßen 3nbien8 unb 9lmerifaS

fpradj, ba naljm ber fiurpfufdjer bieje ©elcgetiljeit alsbalb >ua()r, um
in fein uerbred)erifd)eS ©ejdjäft eine wot)ltuenbe Äbmedjfetung ju

bringen. Denn wie uns G^roniften jener 3eit beridjten, fafj man

jeßt plößlid) Ipeilbeflifjene in pomphaften Sufpgen, gefleibet in bie

Drad)ten jener neuen Weltteile, erfefjeiuen. Umgeben oon allerlei

auälänbifdjen ©erbten, nntnberlidjem ©ctier, bunten Steinen unb

fremben Pflanzen oerfidjerten fie bem gaffenben 93olf, baff fie nun»

mehr aud) bie ntebi^inifcfjen Sd)äßc ber fremben, eben erft entbedteu

fiäuber gehoben hätten, bie fie nun ganz frifch ben firaufen uer^npfen

luollten. Da aber befanutermafjen baS 9teue immer ganz befonberS

aitjiehenb wirft, fo toar aud) bie 9tad)frage nach ben auälänbifdjen

Webi^iuen eine gar lebhafte, unb bas ißfujdjertum machte glänjenbe

©ejdjäfte.

Der Äurpfufdjer ber neuen unb neueften 3c >t ift nun genau

berjelbe geblieben, wie er im Altertum unb iDiittelalter gemefen ift.

Ol)uc mcbijiuifdje Äeuntniffe er) e^t er bie ihm ooflftänbig mangclnben

ärztlichen Qualitäten burd) Änmafjung, reflamiftifdjc Überhebung unb

bie bidften fiiigen. 98enn bie (enteren nun meift aud) fo plump

fiub, bah man einen ^»ereiufall auf fie fanin für mbglid) halten

füllte, fo fiuben fie boch nod) allemal iljre ©laubigen. Denn jo uu»

glaublich auch fingen fein mögen, fo werben fie oon ber SWenge bod)

geglaubt, fobalb fie nur mit ber nötigen ffrupellojcn fjredjheit t,ors

getragen werben. 3a, erfahrungsgemäß haben fie jogar um jo fid)erer

auf überzeugte Anhänger zu red)iteu, je abjonberlidjer unb uer-

fdjrobcner fie finb. Denn bas @el)eimni8oolle, baS (Eigenartige, baS

oon bem gcwöljnlidjen 93er(auf ber Dinge weit Slbfdjmeifeube hat zu

allen 3e*ten, oermöge ber bem 3Jfenfd)en innewol)nenbeu Steigung für

SBunber unb 93?t)ftif, ben (Erfolg auf feiner Seite gehabt. Das

ift auch heut nod) fo, troßbem mir im 3e *talter ber uaturwifjenfcf)aft*

lidjen Slufflärung leben. SBenn eS fich nun aber gar um SfiJuuber»

mittel, um geheimniSoolle Sömiberfurcn hanbelt, bann nüßt bie uatur»
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wiffenfchaftlidje Huftlärung aucfj nid)t baS geringfte. $ie SDJeitge

glaubt eben baS ifjr Unücrftänblidje unb baS Außergewöhnliche nie!

lieber, als baS in ben ausgefallenen ©leifen beS täglid)cn, burd) bie

SSMffcnfdjaft erflärten BorfommniffeS Ginf)erfd)reitenbe.

SDiefe in bcr Statur bce SKenfcfjen (iegenbcn fo bebanerlidjeu

Steigungen treten nun aber mit ganj bejonberer &raft bei ftraufeit

nnb Seibenben in ©rfdjeinung. ®arum ^at im Altertum wie im

SWittelalter bas Sßfufdjcrtum geblüht, unb barum fann es and) fegt

fein »erberblidjeS Xun weiterführen.

Aber baS für untere $eit rcdjt Bebenflidje an biefer betriibenben

latfadje ift bie mädjtige 3,ina
^)me mobernen ShirpfufdjertumS.

SBenigftenS gilt bieS für 2Seutfd)tanb. 3äf)fte mau bod) im 3af)r 1903

bereits 10000 gewerbsmäßige Surpfnfdjer in SDeutfdjlanb; bauon cut»

fielen 1168 auf Bagern, 903 auf 2ad)fen, 602 auf bie «Stabt Berlin.

Auf welcher Stufe ber Bilbung biefe .£>eilbcfliffeuen ftefjen, gcljt aus

ber latfadie Ijcroor, baß 60 °/o bcm Arbeiter* unb .fpanbwerferftanb an»

gehören. Ctjne nun bem Arbeiter unb .'oanbmerler aud) nur im geriugften

ju nalje treten ju roollen, wirb jeber (Sinfidjtige mir bod) woljl bei»

ftimmen, wenn id) meine, bie Bilbung eines Arbeiters unb .fuiub-

werferS biirfte ja wot)l für oerfd)iebene BerufSarteu, aber ganj gewiß

nidjt für ben ärjtlidjcit Stanb auSreidjen. ilbertjaupt ift ber ©rab

ber Bilbung in ben fiurpfufcfjerfreifen ein gan^ erftauulid) geringer;

fo hoben j. B. über brei Bicrtel bcr in Sßreußen ge^äfjtten SPfujd)cr

nur Bolfsfdjulbilbuug genoffeu. S£aS ift nun aber eine Bilbung,

welcfje für bie gewöhnlicheren ßebcnSuerridjtungen wol)( genügen mag,

aber nimmermehr, um fo fcf)Werwiegenbe fragen beurteilen ju föuncn,

wie fic bie geftörten Slörpcrfunftionen uns ftellen.

3n welchem BerljältniS aber bie 3al)l ber gewerbsmäßigen Stur«

pfufdjer bei uns in Sprengen geworfen ift, werben wir erfe^en, wenn

wir tjören, baß, gemäß ftatiftifdjer Aufnahme, abgefehen oon Berlin,

fid) fanbcn:

3nt 3aßr 1876 fiurpfufcher 269

„ „ 1887 „ 396

„ „ 1898 „ 1200

„ „ 1902 „ 4104.

£a aber alle abfoluten 3a^f11 ou fich immer nur ein uuuoU»

tommeneS Bilb geben unb crft burd) bie 3uorbuung ju auberen Ber»

hältniffen ben redjteu 9Bert gewinnen, b. h- alfu burdj ein projeu»
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tarijcßeS SerßältniS, fo wollen wir and) bicS nod) ßeraniießen. 9iad)

ftatiftifdjeu C&cmittelungen ift in ben testen 20 Qaßren bic ©mooßner*

jeßaft '-Berlins um 61 °/o geiuntfjfcn , wäßrenb bic ^unaßme beS

gewerbsmäßigen SturpfufdjertumS 1600 "/o beträgt. Sinn bieje $aßl

fpridjt für fid) allein fd)on eine fo berebte Spradje, baß wir uuS jebeS

erflärcnben ffiorteS enthalten fönnen.

Siefe fd)ier ungläubige Wenge oon Äurpfufcßern arbeitet nun

ßeut nod) genau tiad) berfelben Wetßobc wie im Slltertum unb Wittel-'

alter. Söalb wirb bieje® batb jenes Wittel als baS gegen alle firanN

ßeilcn allein wirffame gepriejen. Unb baß babei aud) bie metapßpfiidje

SeßanblungSmetßobe nießt feßle, bafiir forgen bie (Mcjunbbeter mit

ißrer auS unoerbauten pßilofopßifdjcn unb tßeofopßifdjen Söroden

pfammengejeßten ftranfßeitSerflärung.

ÜBaS aber bic moberne Surpfufcßerei an Unwaßrßciten unb

wifjcutlid) falfcßen Seßauptungen ju leiften fid) uid)t feßeut, baS leßrt

ein Ölid in bic umfangreieße ft’urpfujcßerliteratur unfercr läge. 3d)

will aus biefem nur allju reid)lid) fließenben Watcrial nur einen

befonberS fraffen 3rall ßerauSgreifen. Sa ßat ein ,'perr SÜißne ein

Söud) gefdjrieben, in bem er einen ©adligen oor unb nad) ber oon

ißnt bnrdjgefiißrten ©cßanblung abbilbet. Sas erfte Silb jeigt ben

ftraufeu im ©cfiß feines ©udclS, baS jweite befreit oon biefer fatalen

Saft. SiefeS zweite Söilb ift aber eitel fjlunferei, benn eS ift

gcrid)tSnuißig fcftgeftellt worben, baß beibc ©ilber, baS oor unb baS

nad) erfolgter .ipeiluug, an ein unb bemfclbcn Sage aufgenommen

toorben finb. 'Jluu ift aber bic Reifung eines ©udclS innerßalb 24

Stuubcu ein fiunftftüd, wcldjeS allenfalls ber Softor ISijcubart, aber

fonft fein gcwößnlidjer Sterblidjer fertig bringen fann. SaS ©cifpiel

genügt, um bie ©erläßlid)feit ber Siteratur ju tennjeidjuen, mit weldjcr

baS Ißfufcßertum fort unb fort ben Warft überjtßwemmt.

Saß and) ber blinbwütige .jpaß, mit welcßem ber antifc wie .

ber mittelalterlidjc fiurpfujeßer ißrerjeit ben künftigen ?lrjt oerfolgt

ßabeu, ßeut nod) immer berfelbe ift, baS fann mau mit unpßligcn

Seifpiclen ans ber moberuen ilurpfujcßerliteratuv belegen. 3d) möcßte

bloß auf eines ber neuefteu berartigen Wadjwerfe ßinweifen, in

welcßem ein .perr 'JJeiße unter bem gejdjmadooHen Jitel: „SBiffen*

fdjaftlicße Äurpfufd)erci" feiner 2But gegen bie pnftige Webipi freien

Sauf läßt (fieße Seite 214).

Sod) £>alt! Sollte fid) oiellcid)t uid)t etwa bod) baS moberne
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fiurpfufcßertum lucfcntlicf) flcbcffert ßobcn, wenn aud) nirfjt in feinen

äußeren Sllanieren ober feiner '.Borliebe fiir bie Unwaßrßeit unb für

baS ©etbfdjnciben
, fo bod) in feinem tßerapeutijcßen Können?

SknigftenS behaupten ba oerfdjiebene ber mobernen ©ejunbßeitSapoftel,

in ber jogenonnten fRaturßeilmctßobe eine ganj neue (BcßonblungS--

form gefnnben 311 ßaben, weldje non ber größten SBirfjomfeit, ber

künftigen fDlebijin babei ober »ollfommen nnbefannt fein follc.

SBcfjnuptet jo bod) fHeiße, einer jener meb^infeinblicßen Jpeilbcfliffenen

nnferer $cit: „$ic große '-Skfle ber 9?aturßcilbcwegung wirb über

bie 3J?ebi3inbeweguug ßinweggeßen unb alles öerfdjlingen". 8S ocr=

lofjnt 3tuar nießt, bie mebytnifdjen öeßauptungen fReißeS 311 beachten,

aber eS biirfte, bo icß bod) nießt bloß 31t Ärzten, fonbern aud)

ju Saien fpreeße, fid) bod) empfehlen, folcfjcrlei feltfame SluSfpriicße

etwas niebriger 311 ßängen; geigen fie bodj
,

mit weither Anmaßung

bie furpfufdjenben ^eillünftler bereits gegen bie künftige .ßeilftinbe

oorjngeljen fid) nid)t feßeuen.

Sias nun ober bie jRaturßcilmctßobc angeßt
, fo ßat baS Sur*

pfnfdjcrtum gan^ gern iß SKecßt, wenn cs bie SSor^iige berfelbcn preift.

9Jur ift bie waßre SRaturßeilinctßobe bocß eine ganj gan^ onbere, als

wie fie boS moberne Kurpfufcßertunt betreibt. $ic künftige URcbijin

arbeitet bereits mit allen Kräften baran, bas 3bcal einer SRaturßeil*

metßobe 311 oertoirf(id)en, b. ß. eine SeßanblnngSform 311 gewinnen,

meldjc öon allen fpclulatioen unb fonftrnftioen SJoranSfeßnngeit, 0011

allen Spftem» nnb Scßulbogmen abfießt unb nur bie in bem

orgaitijcßcn Seben fid) betätigeuben Kräfte 311 oerwenben ftrebt. ftlber

biefeS 3iel ift gar fd)Wcr 311 erreießen. 2)ie iRatur läßt fieß burdjauS

nitßt fo oßne weiteres in bie Karten jeßen. ®a bebarf cS unge^äßltcr

iöeobacßtungcn unb öjrpcrimentc, bo miiffen bie forgfamften SBerfucßS*

mctßobcn erjonnen, möglidjft ergebnisreieße UnterfucßungSformen

gcfutiben werben, eße cS gelingt, ber SRatur amß nur einen einzigen

win3igen Sfirudjteil ißrer ©eßeimnifje 311 entreißen. 60 jeßen wir

benn bie moberne SO^ebijin eifrig bei ber Slrbeit, bie tpcillunbc öoH*

ftänbig auf ben Soben ber Matur 311 [teilen, auf baß fie eine Matur*

ßeilmctßobe werbe, b. ß. eine 'JMetßobe, welcßc alles mit ber Matur

unb burd) bie Matur gewinnen will. (ÜRan ügl. Seite 52 unb 164 .)

?lber eße biefeS ßiel oöllig errcidjt werben fann, mag nod) mand)cr

lag baßingeßen. ®ergleid)en wir nun aber mit biefer einzigen, waßren

unb eeßten Moturßci (metßobe baS, toaS bie ßentige Kurpfnfcßerwelt
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als 9iaturf)eilmet[)obc ifjrcn ©laubigen bietet, (o werben mir unS

alsbalb überzeugen , weS ©eifteS Sinb biefe neuefte Grfinbung bcä

tßfufdjertumS ift. 3Wit ben 3ielen ber wahren SRaturheilmethobe t)d

fie jo blutwenig gemein, bafs mau fie jetbft nid)t einmal ein jdjtechteS

ßerrbilb berjelben nennen fönntc. Sie ift eben genau baS, waS biefjer

alle Seiftungen ber gelblüfternen Saienmebijin gemefen finb, nämtidj

ein ©emifd) oon Ungereimtheiten, llmuafjrfjciten unb einigen bürftigeu,

ber zünftigen £eil!unbc entlehnten, aber fdjlecht ober unoerbaut

reprobujierteu Sroden auS ber Crtl)opäbie, ber Tiätetif unb ber

,£>i)brotherapie. So fieht bie Siaturheillunbe aus, welche ber heutige

Äurpfufcher als bie Diebijiit ber ßutunft (jtnzufteden wogt.

9?un eg lohnte fid) wahrhaftig nidjt ber äJtühe, biefeS Sammet»

juriumS ber 3laturhcilmetf)obc eines ^Reifte, eines fReintjolb ©ertmg u. a.

wegen, and) nur ein einziges SBörtlein in einem mebi^itufdjcn Söert

ju ocrlieren. SBiffen wir &r$te unb 9Joturforjeher ja bod) ohnehin

fd)on alle ganz genau, wie eS um bie mebijinifdje ©ilbung jotancr

.jperren fteht. 9lber baS grojje tßnblitum fcheint baS bod) nid)t 31t

wiffen; benn fonft wäre eS ja oötlig unoerftänblid), wie eine DJatur»

heitinethobe oon bem Schlage, wie fie in ben Siaturheiloercinen

getrieben unb in bem SunbcSorgan „tJtaturarjt" oerjapft wirb, eine

foldje ©cfotgfchaft finben tonnte, wie bieg ber galt ift. Taf? aber

baS ißublifum über ben wahren Ghaeofter ber pfujchcrifdjen 9iatur»

heitmethobe mögtichft wenig unterrichtet werbe, baS hat fieh eben

jenes SunbcSblatt ber 9Jaturt)eilocreine jur Stufgabe gemadjt. SJtit

Scrbrefjungen unb Gntftellungcn treibt biefeS Statt eine förmliche

?lrjthej)e unb täufcht feine Sefer über baS, was bie 9taturl)citmei{)obe

eigentlich ift, gröbtidjft. 3öaS aber für Unheil in ben Köpfen beS

Solle», baS bie litcrarifdjen tßrobutte ber SJiaturhcilfunbigcn tritiftoS

tieft, angerichtet wirb, baS jeigt bie ftetige SluSbrcitung beS Sur»

pfufchcrtumS auf baS ftarftc. 9iur auS biefem ©runbe hielten

wir es für geboten, uns and) au biefem Drt mit ber mobernen

9faturf)eitpreffe, beren Seiftungen unb fielen einmal griinbtidjft auS

einanbeqnfehen. Giue Serteibigung gegen bie Angriffe, welche bie

Herren Seifte ,
©erting unb ©cnofjen gegen uns iftrjte unb uitfere

Söiffenfchoft richten , wollte ich ober feineSwegS führen, ©egen eine

fold)e Deutung beS oon mir ©cfagten miiftte id) unbebingt proteftiereu.

Tenn bie genannten Herren ftehen in ihrer mebijinifchen Kenntnis»

lofigfeit ja boch fo tief, bah oon einem TiSputieren unb SRedjten mit
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ihnen nid)t bic (Hebe fein fomt; wenigftenS nidjt für einen Slrjt.

9tur um ba« Soll gegen bie Srrleljren ber neueften pfnfdjerifcfjcit

fieiftungen ju fcfjii^en, fjaDe id) non jenen |jerrn gefprodjen.

3n biefer Snd)e ntöd)te id) ein altes SEßort neuprägen unb ben

beteiligten Streifen jurufen: „Caveant consules ne salus publica

aliquid detrimenti capiat“.

So bleibt eS benn alfo babei ! Sind) baS moberne Sturpfufchertum

arbeitet uad) ben alten burd) $mei 3af)rtaufenbe gar juglräftigcn

SKuftern feiner gricdjifdjcn unb römifdjen ©efinnungSgenoffcn. ES

fut^t mit Spra^Ierei unb (Befcfjulbigungen bie künftige ÜKebijin 311 ocr»

bädjtigen unb burd) inhaltsleere, toeber oon ihm nod) oon anbereu

oerflanbene Schlagtoorte bie irregeleiteten ftraufen auÄ^ubeuteu.

(Darum ift auch bie 9taturf)eilmethobe, wie fie bie heutige 2aicn=

mebijin betreibt, nichts wie eine neue girma, unter welcher baS

Äurpfufdjertum fein altes ®efd)äft fortfeßt.

2BaS aber baS heutige ßurpfufdjertum beffer djaraltcrifiert als

alle langatmigen Ejpeltorationen, baS ift bie SöeftrafungSftatiftif biefer

mobernen Solfsbeglüder. 91011 all ben ^eilbeflifjenen, meldje ohne

nicbiginifdje Sorbilbung bie Stranfenbehanblung gewerbsmäßig betreiben,

finb in bem Slugenblicf, wo wir biejeS jdjreiben, nicht weniger wie

16,6 °/o oorbeftraft. 3n einigen ÄreiSarjtbeairfen (Berlins Wäd)ft

biefe Ziffer fogar bis auf 33 1
/» °/o. SBenn folche 3a()^n roeber bem

fßublilum nod) ben maßgebenben Streifen bie Singen öffnen, bann

biirften alle ärjtlidjen (Darlegungen allerbingS (aum auf fonberlichcn

Erfolg ju rechnen hoben.

So hot fid) benn alfo ber SluSfprud): „Silles irbifche SSJefeit ift

bem SBechfel, ber Seränberung unterworfen, nur baS Sturpfufd)ertum

nicht", mit bem wir biefe (Betrachtung eingeleitet hoben, als ooü=

fommen wahr ergeben. (Die ©efehießte hot uns gelehrt, baß baS

SBefen ber Sturpfufdjerei ju allen feiten — unb feit etwa 3000

Saßren fennen wir fie fchon — baSfelbe gewejen ift unb nur baS

Stleib gewechfelt hot, mit bem angetan bie gewerbsmäßige Saienmebijin

ihr Unwefen treibt.

(Heben bem Sturpfufchertum jeigt uns nun bie ©efchidjte noch

eine anbere gorm ber arjtlojen Stranlenbehanblung. Diefelbe ficljt

in ihren thcrapeutifd)cn Jionfeguenjen jenem $war fo ähnlich wie ein

Ei bem anberen, ift im übrigen oon i()r ober boch grunbuerfd)ieben.

(Sgl. Seite 205.) Denn bie Sorftellungen unb ©runbfäße, auf beucn
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fie fid) aufbaut 1111b oon benen fic au3gel)t, finb uöllig anbere, als

wie bcä gewerbsmäßigen ijJfujcbertumS. Denn tuöfyrcnb biejeS fid) bcr

Kranf()eitsbcbanbluug oßnc bie gcringftc Sadjfenutniä unter^icljt,

lebiglid) in bcr 9lbfidjt auf bequeme äöeifc ©elb ju erwerben, gcfjt

jene ohne bic gcringftc 'Siidfid)t auf ©rwerb ober Sorteil lebiglid)

non gewiffen fulturellen, rcligiöfcn ober etfiifdjen Slnfdjauungen au§.

Sie entbehrt atfo beit ©barflHcr ei”c3 unlauteren unb bnrum fdjimpf*

licßcn ©cwerbcS, welchen baä auf ©etoinn bcbadjte Kurpjujdjertum

fo unoerljolen jur Schau trägt, gan^.

Da ift juerft jene SBorfteHung ju nennen, welche mit ben Hn*

fangen ber Kultur eng oerbnnbeu unb beSßalb allerorten anjntreffen

ift: nämlid) bie Sorftednng, baff ber weltliche 9Jfadjtl)abcr allen

irbifdjen '-8crrid)tungcn oor^ufteljen, baS 9ied)t unb bie l)abe.

Dicfe ?litfd)auung b^t fid) bann aud) in bcr tpeilfunbe betätigt, inbem

man ben Snbabern ber irbifdjen Glewalt ebne weiteres mebi£inifdje

gäl)igfeitcu jutraute. So fcljen mir bie ägt)ptifd)en Könige unb it>rc

grauen gelegentlicb einmal ärjtlid) befebäftigt, fo 3 . ©. bie Königin

ißolpbnmna. Sind) bie uor Xroja (iegenben gried)ifcben giirften unb

gelben bewegen fid) nieffad) in ärjtlicfjcn
,

fpcjiell wunbär^tlidjcn

Dienftleiftungen, unb bas, troßbem fie in ihren Siciben bodj bic fjeil*

funbigen Söbne beS ÜJleb^ingotteS fclbft, ÜJfadjnon unb ^SobalcirioS,

jäblten; fo finben wir 3 . ®. ben ?(d)i(l, wie er ficb mit ber SBunbe

feines greunbcS fßatrotluS cmfig befaßt 11 . a. m.

Diefc i^orftcllung oon ben meb^inifdjen gäbigfeiteu ber ©roßen

wirb bann in ber oorfaijerlid)en röinifd)cn $eit berart erweitert, bajj

bas ftaupt einer jeben gamilie, bcr pater familias, gemäß biefer

feiner Stellung and) als mebijinifeber Berater aller ;jpauSangcl)örigcn, ber

'Jlngcbbrigcn wie ber Scbienftcten, gilt. Solcßc beilbcfliffene gamilicn*

uäter lurierten bann jeber auf feine 5lrt; bie war aber mand)eS SDial

and) baitatb- So liebte SK. '.ßorciuS Goto (234—149 0 . ßb r0

mit Koßl unb Söeiu 311 bcl)anbe(n; wo aber biefc beibeu, ja gewiß

red)t woblfd)ntedenbcn, aber bod) nun nidjt in allen gälten gerabe

and) mebijinifd) üerwcnbbarcu Stoffe im Stid) ließen, ba hantierte

er wol)l and) mit allerlei mpftifdjcm tpofiiSpofuS, wie ^auberipriidjeu,

Seßbwörungen u. bgl. m.

?lud) nod) gegen ben ?lu§gang beS ?l(tertumS, im ©iittclalter

unb in ber neueren 3c > t werben bie gufjaber ber fiirftlidjcn (Gewalt

oielfad) als bie bcftcu mebijinifeben Sachwalter nngefeljcn; bod) um«
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faffcii if|rc beilfräftigen Qualitäten mm nicfjt mel)r baS gan^e ©ebiet ber

yir^ncituiffenfdjaft, fonbcrn meift mir einzelne ErfranfungSformen. Sind)

operieren fie je^t nidjt mit (jeileubcit ÜRijturen, ftärfenben Salben ober

jonftigen nit’bi.pnijd) gearteten Eingriffen; öielmefjr gilt ein bem Sperrfdjer

innemobnciibeS geljeimnisoolles EtmaS als baS Ijcilenbe ^5rinjip. ®eS»

Ijalb füllte eS aud) oollftänbig genügen, roenn bie fürftlidjen .^änbe fanft

über bie tränten .Körperteile babinglitten. So berichtet uns SB. bie

©efdjidjtc, baff ben Königen EuglaubS bie Kraft oerlicfjen mar, nur

burd) Slnflegen ber .jjanb Sdjtoäre ju feilen. Ebuarb ber SBetenner

(1042— 1066) jdjeint ber erfte gemefeti ju fein, ber biefe ifjm inne-

toofjneitbe .jjeilfrafl jum S5Sof)l feiner Untertanen ju oermenben fudjte.

Übrigens bürften bie englifd)en Könige oon biejer 3*ü an jicmlid)

regclmajjig bie SEBunberfjeilnngen auSgcfübrt fjaben, unb jmar immer

an einem oorber angefagten Sage. ®od) mar biefe Teilung für ben

tpcrrfdjer ein jiemlidj toftfpieligcr Süt, beim jeber Kranfe erhielt oon

feinem fürftlicfjen SJlr^t eine Keine ©olbmünjc. SBci oielem 3ulauf

oon Krauten tonnte ba aber jdjon ein ganjeS nettes Sümmdjcn

jäbrlidj jufantmenfommen; fo braudjte $. SB. bie Königin Elifabetb

jä^rlidj 3000 SJJfunb Sterling für berartige 3lüf rfc - Um bie Koften

etmas fjcrnb^umiubern
,

gaben bie tperrfdjcr halb nidjt meljr ©olb-,

fonbern Silbermün^en
;

unb als bas and) nod) ju teuer mar, mufite

ju Kupfer gegriffen roerben. ®iefe oom König «erteilten SDtünjcn

mürben nun als Ämulett um ben .§ats getragen, unb ber SBolfS*

glaube meinte, baji bie Teilung mit Sßerluft ber SUfün^e alsbalb aud)

mieber «erloren ginge. 3n meldjcrn Umfang bas cuglifdje SBolt biefe

SfiJunberfraft feiner Könige in änfprud) naljm, ergibt bie Xntfadje,

bajj Karl II. mäljrenb feiner 15 jährigen SHegierung nidjt roeniger als

90000 Kraute berührt Ijat.

9lud) bie franjöfifdjen Könige follten burd) Äuflegen ber .£)äube

allerlei Kranfbeitcn feilen fönnen; unb jrnar füllte biefe SBunberfraft

benfelbeu fd)on feit uralten 3c >*en innemoljnen, beim jdjon ISljlobiuig

mirb bicfelbe jitgejdjrieben. Jpier mar baS 3crcm°niell für bie ®e=

fjanblung in ber Sffieife feftgelegt, bajj ber König über bie tränte

Stelle imb quer über baS 0cfid)t mit bem Ringer futjr unb baju

fpradj
:
„Le Roy te touclie et Diev te guairit“.

Übrigens fonii für bie Könige ber lag, an bem fie ju furieren

Ijatten, ein gerabc nidjt befonberS uergniiglidjer gemefen fein. ®enn

(punberte oon Seibcnben au ficb oorbeijicljen (eben, babei allerlei

i!i a il u u * , 6cd)« 3a&rtaufcn0f. tö
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fvaitfe Körperteile berühren 1111b bie oft rcdjt mibrigen ©criidje ein«

atmen 311 muffen, mar roatjrlidj feine fteine Aufgabe. Darum fann

man eS benn and) bem König Subwig XIII. oou graufreid) nicf)t

oeriibeln, baß, als et als 10 jähriger Knabe baS erfte 3Ra( feine

äratlidje Junftion übte, itjm oier 9Kal gan^ Ijcr^lid) fd)Ied)t, luef) nnb

iibel rourbc. 9lod) im SBcginn beS 19. 3al)rf)unbcrtS mürbe baS ^eil*

fiinft(erifd)e §lmt ooti Karl X. geübt, atlerbingS ftellten fid) jeßt im

ganzen nur nod) 120 Sronfe als .'pcilungSafpiranten bem Könige

oor. Sind) ben Regenten anbercr fiänber tuurben uielfad) nlpdidje

ifäljigfeiten nadjgerüfjmt.

Stbcr nid)t bloß bie fjiifle ber irbifdjeit 9JIad)t befähigte ben

Präger berfelben $u mirffamer mebi^inifefjer .jpilfe, fonbern aus ber

fjimmlifdjen Slllmadjt mürben and) äfjnlidje ßeilfünftlcrifdje SBirfungen

abgeleitet. Der rege SBerfcljr mit bem Smigen, mie if)n baS ©ebet

»ermittelt, füllte allein feßon genügen bie Kranffjeit $u bannen, fo

meinten wcnigftenS bie erften Gfjriften unb betjanbelten barunt mit

Söcten. Dod) ganj befonbere mebi^inifdje Jößigfeiten oermntetc man

in ollen Gingen, meldje mit ben dürften beS Rimmels, ben .^eiligen,

irgenbmie in SBejicIjung ftanben. 3» gemiffen beS äRittelalterS

artete biefe $eiligenmebi$in in ber fdjauberfjafteften SBeife aus. 3a

fetbft in ber neueften 3eit gibt eS nod) genug, bie ba bie Jjjimmlifdjen

in KranffjeitSfadjcn für fompetenter eradjten als mie ben irbifdjcit ?Irjt.

Da mir aber auf alle biefe Dinge bereits (ogl. SRebijin unb Gtjriften*

tum 99 ff.) in auSgiebigfter ÜBeife eiugcgangen finb, müffen mir

unS f|ier mit einem §inmeiS auf jenes Kapitel unfcreS Sud)cS

genügen laffett. 3U gebenfen märe mofjl and) nod) ber aqtlofen

§eilbcftrcbungen, meld)e im SDlittelalter uielfad^ in ben Klaftern geübt

mürben. Sind) gemiffe pf)ilofop£)ifdje Sdjulen beS §IltertumS mie beS

RlittelalterS trieben aus etljifdjen Riicffid)ten, oljne Rüdfid)t auf

©clberwerb, arjtlofe Kranfenbeßanblung.

S3enn nun aud) bie folgen biefer ärt ooit Saienntebijin für

ben Kranfen fid) nicf)t alljuoiel uon benen nntcrfdjciben merben,

meldje bas gewerbsmäßige Rurpfufdjertum befdjert, fo biirfen bod)

beibe nidjt mit bem gleichen ÜRafjc gemeffen merben. Die ar^tlofe,

aus etljifdjen ober religiöfen ©riinben Ijeroorgcgangene Saicnmebijiu

fteljt bod) auf einer ganj anberen Stufe als mie baS gewerbsmäßige

Rurpfufdjertum, ba iljr ber SIRafel eines fdjimpflid) betriebenen ©ewcrbeS

feßlt, ber bod) baS geroöfjnlidjc Rurpfufdjertum in fo fjäßlidjer SSeife
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ent[teilt. 3®ir Virjte rnüffeu uiib werben ja beibc betäntpfen
;

aber

wir werben bic in etßifcßen ober religiösen ©rünben wurjelnbe

Saienmebijin nid)t ocradjten, jonbern fie nur bebauern, wäßrenb wir

baS crmerbsmäßige Kurpfufdjertum aufs tieffte öeradjten.

9fad) biefem Ijiftorifdjen ilbcrblicf über baS $urpfufd)ertum bliebe

unS jept nod) eine ^Betrachtung ber Urfadjen beSfclben übrig. Dod)

würbe uns eine eingeßenbe llnterfudjung aud) biefer SBerljältuifie oiel

ju weit führen. 8Bir muffen uns beSßalb in biefent ißunft gnnj

furj faffen; wir lönnen nur in ganj allgemein gehaltenen Umriffen

bie ßier jur Sprache fommenben Dinge meßt anbeuten, als wirflid)

erörtern.

3m allgemeinen gefprodjen, liegen bic ©rüubc bes Sturpfujdjer»

tumS ^unnchft in ber Söiebijin, bann im Sßublitum unb fcßließlid) im

Staat. 3eber oou biefen brei gaftoren trägt feine reichliche Sd)ulb

an bem Umfang, ben bie furpfufeßenbe Saienmebi^in nod) ßcut ^eigt.

Die 9Jfebijin Ijat baS Surpfufcßertum groß gezogen, bas Sßublifunt

näßrt unb ber Staat fchüht es. Sine fur$e Darlegung ber Datfacßen

wirb biefe ®erßältniffe alSbalb erweifen.

Die ÜMijin ßat bureß bie Spften^ unb Scßulbilbung, fowie

burd) bie Dogmatifierung ihrer fielen burd) oiele 3aßrßunberte lang

ein äußerft trübes SBilb ihrer 2eiftungSfäßigfeit unb Sinfidjt gegeben

unb barum bem Soll ben ©lauben au fie benommen. Sdjon

JjjippofrateS jagte jeinerjeit: „Durcß fold)e Streitigfeiten (nämlich

über bic Sßfteme unb Dogmen) ift bie ganje Jpeilfunft bei ben 2aien

in große 9Jlißad)tung gefommen, jo baß fie iiberljaupt nid)t an bas

Dafein einer ^eilfunft glauben". So ßat alfo bie künftige 9Nebijin

baS föurpfufdjertum groß gezogen.

DaS ifJublifum l)at burd) feine 2eid)tgläubigfeit unb firitiffofig*

feit, mit ber eö mebijinifdß Ungebilbeten fein teuerftes ®ut, bie

©efunbßeit anoertraut, feit 3aßrtaufenben bas Äurpfufcßertmn ernäßrt

unb ernäßrt eS nod). (SKan ogl. hierüber nod) baS, was bereits

Seite 218 gejagt worben ift.)

Der Staat aber ßat immer bann, wenn er bie ftranfenbeßanb=

lung freigegeben ßat, baS fiurpfiijcßertum gefdjiißt. Unb ba er baS

oor 2000 3aßrcn bereits getan ßat unb aud) ßeut nod) immer tut,

jo ift gerabe er berjenige, welcher ben oerberblidjen pfufcßerijd)cn

^eilbeftrebungen ben wirffamften Sd)uß uerleißt.

9luS biefer SrfenntiüS ber bas Sturpfufcßertuni näßrenben unb

15 *

Digitized by Google



228 Vldjtc Sotlefung.

jdjü^eiiben Jaftoren läßt fid) allein ber Stampf gegen bossfelbe mit

Grfolg beginnen nnb bnrd)füf|reti. $iefer Stampf märe nun aber ein

l)ödjft einfacher, menn if)it nur bie mafjgebcnbcu Streife, nämtidj bic

^Regierung, in ernfttjafter unb riidfidjtslofer '.Seife fiifjrcu mollten.

2>enn bn ba3 SjJublifum in feiner Seidjtgläubigteit uitb Stritiflofigfcit

nun bod) nicfjt p änbern nnb bie jünftige ÜJZcbi^in non ifjrer Steigung

pr Spftembilbuug unb $ogmatifierung griinblidjft geteilt ift, fo liegt

bie SDföglidjfeit, bas Si urpfnfd)ertum p bcfcitigcn, nur itod) in bcn

.Rauben bes Staates. 3ft fid) aber ber Staat biefer feiner Slufgabe

noll bemujft, bann gibt es nur ein ein einziges Hilfsmittel unb bas

ift: „abfolute SBefeitigung ber Sturierfreiljeit". Solange

Staat unb SllolJsnertretung non biefer '-Safjrljcit nidjt burdjbrungeu

fiitb, foubern glauben, burd] allerlei Ijalbe äRafsuafjmcn — unb p
foldjen allein tjat man fid) bisher au mafsgebeuber Stelle nur entfdjloffeu

— bem Sturpfufdjertum beit öaraito macfjen p fönuett, mirb biefer

uralte Strcbsfd)abcn bcs ®teufd)engefd)led)teS in feiner nerberblidjeu

SBirffamfeit fortbefteljen. $aS leljrt uuS bie ®ejd)id)te unfercr SBiffcti-

fdjaft in ernfter Utaljnuug.

llnb tuie ber alte Goto bem römifdjcn Senat bei jeber ©elegen=

beit pgerufen bat: „Ceterara censeo Cartliayinem esse delendam“,

fo toollcn and) mir immer unb immer micber ben mafjgebeubcu

.Streifen prüfen:

$ic Stnrierfreiljeit mufj fallen.

$ud)tiru<fm't SHarcfele i tUiaiiut, iictmiu i. 3dii.
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